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(„la gaya scienza")

(1881/82)

$<t) mobne in meinem etcjnen $>au8,
§ab ntemanbem nte ntd)ts nachgemacht
Unb — lad)te nod) ieben SWetfter au$,
S)er ntdbj fldj felbet auSgelacbt.

Über metner $au8t&är
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3orrcbc jur streiten 2lu§gabc. (1886)

1.

liefern SBud^e t^ut üielleidjt mtf)t nur (Sine SSorrebe

l); unb §ule|t bliebe immer noct) ber groeifel beftel)n,

jemanb, oljne etroaä ft)nlid)e£ erlebt %u fjaben, bem

lebniffe biefeä $8ud)£ burdj SBorreben nä^er gebracht

eben fann. @§ fc^etnt in ber «Sprache be£ %t)aun)inbS

^rieben: e£ ift Übermutt), Unruhe, Sßiberfyrud),

riltoetter barin, fo bafj man beftänbig ebenfo an bie

fye beä 2öinter£ al§ an ben (Sieg über ben Söinter

tat)nt nrirb, ber fommt, fommen muß, trieüeidjt fdjon

ommen ift . . . $)ie 2)anfbarleit ftrömt forttoätyrenb

als ob eben baS Unerroartetfte gefcl)er)n fei, bie

nfbarfeit eine£ ®enefenben, — benn bie ©enefung
c biefeS Unerfoartetfte. ,,$röl)lidje SÖSiffenfdjaft" : ba3

eutet bie (Saturnalien eines (SeifteS, ber einem furdjt*

en langen $)rude gebulbig ttriberftanben t)at — ge-

Dig, ftreng, falt, ofyne fidj §u unterwerfen, aber otjne

rfnung — , unb ber je|t mit Einern 9Me t)on ber

"fnung angefallen nrirb, öon ber Hoffnung auf ©efunb^

, öon ber Xrunf entjeit ber ©enefung. 2Ba£ 2öunber£,

babei triel Unbernünfttgeg unb SftärrifcfjeS an'3 £icf)t

imt, öiel mutr)n)illige gärtticrjfeit, felbft auf Probleme

cf)tt>enbet, bie ein ftad)lid)te£ geÄ tjaben unb nidjt



barnacr) angetfyan ftnb, geliebloft unb gelocft ju roerben.

£)ie£ gan^e SBucr) ift eben ntcr)t$ al£ eine Suftbarfett

iincf) lancier Qnttbetjruna. unb Dlmmacrjt, ba3 ^vpf)(r>rfen

ber rotcberfetjrenben ®raft, be£ neu ermatten (Glauben£

an ein borgen unb Übermorgen, be£ plöpcfjen (^cfüt)lö

unb $orgefür)l3 bon 3u^mf^ öon narjen abenteuern,

bon roieber offnen beeren, uon roieber erlaubten, roieber

geglaubten ßtelen. Unb roaä lag nunmehr 2llle3 fyintei

mir! $)iefe£ «Stücf Söüfte, (Srfdi)öpfung, Unglaube,

Bereifung mitten in ber Sugenb, biefe§ eingefd)altete

(Sreifentrjum an unrechter ©teile, biefe Xtyrannei be£

@d)mer$eg überboten noct) burdj bie Xtyrannet beä <Stol§e3,

ber bie Folgerungen be$ (Sc^mer^eS ablehnte —
unb Folgerungen ftnb Ströftungen — , biefe rabüale

Sßereinfamung al3 9?otf)roei)r gegen eine franfrjaft

t)eHfe^erifd§ geworbene 9Jcenfdjenberacf)tung, biefe grunb=

fä£lidje (&nfdjränfung auf ba£ Gittere, §erbe, Sßelje=

t^uenbe ber (Srfeimtmfc, roie fte ber @fel öerorbnete,

ber au$ einer unborficfjtigen geiftigen 2)iät unb $8er=

roötmung — man f)eifjt fie SRomantif — aHmät)licf)

geroad)fen mar — , ol) mer mir ba% OTeS nacfjfüt)len

tonnte! 2öer eS aber tonnte, mürbe mir fidler nodj

mefyr ju ®ute galten al£ tttotö Xtjorrjeit, 9lu3gelaffenl)eit,

„fröpdje SBiffenferjaft", — jum SBeifpiel bie <panbboH

Sieber, meiere bem $ucr)e bie£ SM beigegeben ftnb —
Sieber, in benen ftdj ein 3)id)ter auf eine ferner

öer§eil)licl)e 2öeife über alle £)icf)ter luftig maetjt. —
9ld), e3 ftnb nid)t nur bie Stifter unb ifyre fetjönen

„Ityrifcljen ®efüf)te", an benen btefer lieber- (Srftanbene

feine 23o3t)eit au§laffen mufc: roer roetjs, roa£ für ein

Opfer er fictj fuetjt, roa£ für ein Untrer bon barobifcfjem

(Stoff Um in ^üqe reiben roirb? „Incipit tragoedia"
— l)eij]t e3 am (5ct)luffe biefeä bebenfltd^unbebcni'ndjeri



$ud)ä: man fei auf fetner §ut! Srgcnb eüt)a£ auä*

bünbtg (3djlimme$ nnb S3oö^afte§ fünbigt ftd) an: incipit

parodia, e£ ift fein 3^e^ • • •

v — &ber laffert tutr £>erm 9^te^frf)e: roaS gef)t c$

un6 an
f baft £>err -Dftekfcrje nrieber gefunb mürbe? . . .

(£in *ßft)d)o(oge fennt roenig fo anjierjenbe fragen, ttrie

bie natf) bem SBerrjältnifj öon ®efunbt)eit unb *ßr)ilofoör)ie,

unb für ben galt, bafj er felber franf nrirb, bringt er

feine ganje miffenfcrjaftticr)e üfteugierbe mit in feine

®ranft)eit. Sftan t)at nämlict), öorauägefefct ba$ man
eine Sßerfon ift, notr)roenbig aud) bie ^ßt)Uoyopr)ie feiner

^ßerfon: bod) giebt e3 ba einen erheblichen Ünterfdjieb.

SBei bem (Sitten ftnb e3 feine SPtönael. melcfie Efiilofofrlnren,

b ei bem ffnbren feine föcidjtrjümcr unb Gräfte, (Srfterer

f)at feine $^tiofop1)ie nöttjig, fei elf atö §alt, Söerutn'*

gung, ^Irjnei, (Srlofung, (Srtjebung, ©elbftentfrembung;

bei fiefcterem ift fte nur ein fdjöner SupS, im beften

gaUe bie Söolluft einer triumprjirenben $)anfbarfeit,

roetcfje fidj gule^t nod) in fo3mifcr)en ÜUtajuSfeln an ben

§immel ber Segriffe fdjreiben mufc. 5m anbren, ge*

roöt)nltd)eren gaUe aber, roenn bie Sftottyftänbe $ßr)itofopr)ie

treiben, ttrie bei allen franfen $)enfern — unb biefleicfjt

übernriegen bie franfen Genfer in ber ®efd)id)te ber

$r)ilofopt)ie — : roa3 ttrirb au$ bem ©ebanfen fetbft

roerben, ber unter ben $)rud ber $ranft)eit gebracht

ttrirb? $)ie3 ift bie grage, bie \>m $ftod)ofogen angebt: unb

t)ier ift ba3 (Sgperiment mögtid). S^d^t anberS atä eä ein

SReifenber mad)t, ber fiel) fcorfefct, 31t einer beftimmten

©tunbc aufjutpadjeu , unb fiel) bann rutu'g bem ©cfytofc

überläjjjt: fo ergeben nur s
4>t)ilofopt)en, gefegt bufü ruiv

franf merben, un8 jetttoeilig mit ßeib unb €>eele ber
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ftranftyeit — mir machen gleidjfam bor un§ bic klugen

51t. Unb lote jener meifj, ba$ irgenb ettt>a8 ntdt)t

fdj)läft, trgenb ettoa£ bie (Stunben abjä^lt unb itm auf-

roecfen toirb, fo roiffen audj mir, bajs ber entfdjeibenbe

5ütgenblirf un§ roadj finben rotrb, — ba§ bann ettoaS

f)eroorfpringt unb ben ®eift auf ber Xfyat ertappt, id)

meine auf ber <3d)tüädj)e ober Umfef)r ober (Ergebung

ober SSerprtung ober SSerbüfterung unb tote alle bie

franffjaften 3uf^^oe oc§ ®eifte§ tyeifjen, roeldje in ge-

funben Sagen ben ©tolj be§ ®eifte§ nriber fidj f)aben

(benn e3 bleibt bei bem alten Weimer „ber ftolge ©ctfi,

ber Sßfau, ba$ Sßferb ftnb bie brei ftöl^eften Xln'er' auf

ber &tb,u —). 9#an lernt nadj einer berartigen ©elbft*

Befragung, ©elbft=$erfucr)ung, mit einem feineren Huge

nad) Willem, roa£ überhaupt btöt)er ^ilofopfyirt morben

ift f t)infef)n; man errät!) beffer a(3 Dörfer bie unfein-

fiirlidjen Sübroege, ©eitengaffen, 9tuf)eftellen, (Sonnen*
fteEen be£ ®ebanfen£, auf bie (eibenbe Genfer gerabe

al§ Seibenbe geführt unb oerfüljrt roerben, man roeifj

nunmehr, roofjin unbenutzt ber fran!e Sei 6 unb fein

Söebürfnifj ben ®eift brängt, ftöjgt, locft — nad) €>orate,

(Stille, 9#ilbe, ®ebulb, 5Ir§nei
f Sabfal in irgenb einem

(Sinne. Sebe $t)ilofopl)ie, meldte ben grieben f)öt)er [teilt

afe ben ®rieg, jebe ($tf)if mit einer negatiöen gaffung

beS öegrip ©lücf, jebe Sttetaplmfif unb ^fü, »eldje

ein ginale !ennt
f

einen (Snbjuftanb irgenb roeldjer %xt,

jebeö uorroiegenb aeftf)etifd)e ober religiöfe Verlangen

nadj einem Slbfeitö, Senfeitä, Slufeerfjalb , Oberhalb

erlaubt ju fragen, ob ntdjt bie £ranfl)eit btö gemefen

ift, roa§ ben ^f)ilofopl)en iufpirirt fyat £)te unbehmfjte

SSerfleibung p^fiologifc^er SBebürfniffe unter bie ättäntel

bes Dbjeftioen, Sbeeuen, Dtetn=@eiftigen gel)t bis ^um
(Srfdjrecfen weit, — unb oft genug l)abt idj mid)



gefragt, ob nitf)t, im (trogen geregnet, $l)ilofopl)ie bisher

überhaupt nur eine 5lu3legung beS £eibe£ unb ein äJcifc*

berftänbnifj be£ £eibe3 geroefen ift. hinter ben

l)ötf)ften 2ßertf)urtf)eiten, bon benen bi£f)er bie ®efdjicr)te

be£ ©ebanfenS geleitet mürbe, liegen äftigberftänbniffe ber

leiblichen 93efd>affenf)eit berborgen, fei e3 Don (Sinjelnen,

fei e£ bon ©täuben ober gangen Waffen. Wlan barf alle

jene füfynen Sonetten ber 3#etapl)t)fif, fonberlidj beren

SIntmorten auf bie grage nacl) bem Söertl) be£ SDafeinä,

junäct)ft immer at3 (Etyntptome beftimmter ßeiber anfelm;

unb menn berartigen Söelt * 23ejat)ungen ober SBelt*

SSemeinungen in 33aufd) unb Sogen, ttriffenfd)aftlicrj

gemeffen, nicr)t ein ®om bon Söebeutung hmemoljnt, fo

geben fie bocr) bem ^iftorifer unb *ßfodjologen um fo

roertljbollere SCSinfe, al£ (Symptome, nrie gefagt, be3

fietbeö, feinet ©eratfyenS unb äJcifcratljenä, feiner güüe,

äftäcl)tigfeit, ©elbftl)errlicr)feit in ber ©efcfjidjte, ober aber

feiner Hemmungen, (Srmübungen, SSerarmungen, feinet

SBorgefüljlS bom (£nbe, feinet SöiHenS jum (Snbe. 3^)

ermarte immer nod), bafj ein pt>ttofopc)ifc§er 2Ir§t im

auänafymämeifen (Sinne be$ 2öorte3 — ein (Solcher, ber

bem Problem ber ©efammt^efunb^eit bon SBolf, grit,

föaffe, 9D?enfd)t)eit nad)jugef)n §at — einmal ben SJcutl)

Ijaben ttrirb, meinen S3erbatf)t auf bie ©pifce ju bringen

unb ben <5afc ju roagen: bei allem $f)ilofopf)iren Ijanbelte \

e§ fiel) bisher gar nid)t um „2ßal)rl)eit", fonbem um etmaS )

5lnbere3, fagen mir um (Stefunbfjeit, 3ufunft, 2Bacr)Stlmm, /

ajtadft Seben . .

3.

— Wan crrätl), ba& idj nid)t mit Unbanfbarfeit

bon jener 3C^ fct)tt>crcn ©iectjt^umS 5lbfcr)ieb nehmen

möchte, beren ©ehrinn auet) fjeute nocl) nidtjt für mid)



au8gefct)8pft ift: fo tüte itf) mit gut genug beroufct bin,

roaä tc§ überhaupt in meiner roetf)felreitf)en ®efunbf)eit

bor allen $ierfd)rötigen be3 ®eifte3 öorauS f)abe. (Sin

$ßf)i(ofopt) , ber ben ®ang burd) m'ele ©efunb^etten

gemacht t)at unb immer ttrieber mad)t, tft auef) burd)

ebenfoöiele $ßfjilofopf)ien f)inburcf)gegangen: er fann eben

nidjt anber$, al§> feinen $uftanb jebe£ SÜtol in bie geiftigftc

gorm unb gerne um§ufe£en, — biefe Shmft ber

Xranäfiguration ift eben $f)i{ofopf)ie. (£S ftef)t un£

^ßr)üofo^^en nid)t frei, äroifdjen ©eele unb Seib gu trennen,

roie ba$ SBolf trennt, e£ ftefyt un3 nod) roeniger frei,

jroifdjen «Seele unb ©eift ju trennen. SDSir finb feine

benfenben $röfdj)e, feine Dbjeftürir* unb #tegifrrir=2fyüarate

mit falt gefteflten ©ingemeiben, — mir muffen beftönbig

unfre ©ebanfen au$ unfrem (Sdjmerä gebären unb

mütterlid) i^nen aEeS mitgeben, mag mir fcon SBtut, §e%
geuer, ßuft, £eibenfd)aft, dual, ©emiffen, <Sd)icffal,

SBerfyängntß in uns f)aben. Seben — ba3 Reifet für uns,

aUeS roaä mir finb, beftänbig in ßtdjt unb flamme

bermanbeln; audj alles roa$ un$ trifft, mir fönnen gar

tttd)t anberä. Unb roaS bie ®ranff)eit angebt: mürben

mir nid)t faft ju fragen öerfudjt fein, ob fie un3 überhaupt

entbef)r(id) ift? (Srft ber große «Scfjmerj ift ber (efete

Befreier be3 ©eifteS, alä ber fiefjrmeifter beä großen

SBerbad)te3, ber au§ jebem U ein X mad)t, ein äd)te3

red)te§ 2E, ba§ tjeißt ben t>orle(jten 93ud)ftaben öor bem

legten . . . ©rft ber große ©djmerj, jener lange langfame

©duner^, ber fid) &tit nimmt, in bem mir gleid)fam

mie mit grünem §oIje Verbrannt merben, jtoingt unS

Sßf)itofopt)en in unfre lefcte Xiefe ju fteigen unb aße£

Sßertrauen, aüe£ ©utmüt^ige, SBerfdjleiernbe, 9£ilbe, SDcitttere,

roofyinein mir t>ielleid)t üorbem unfre 9ftenfd)Iid)feit

gefegt fjaben, t)on unä ju tt)un. Set) gmeifle, ob ein fotdjer
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©djmera „toerbeffeft" — ; aber idj metj$, bafj er unl

öertieft. ©et e£ nun, bafe ttrit itnn unfern ©tolj, unfern

.^orjn, unfre SßiHenärraft entgegenftellen lernen unb c$

bem 3nbianer gleicr)tt)un, ber, tüte fdjlimm auet) gepeinigt,

ft($ an feinem Reiniger buret) bie $8o£r)eit feiner 3un ft
c

fcr)ablo$ rjält; fei e$, bajs mir uns nor bem ©dmterä in

jenes orientalifdje 9lxd)tö jurücfjie^en — man Reifet es

TOrüana — , in ba% ftumme ftarre taube (Sidj-Srgeben,

@id)'SSergeffenf <Sicr>$u£löfcr)en: man lommt au£ folgen

langen gefährlichen Übungen ber §errfcr)aft über fid)

al§ ein anbrer 9flenfd) rjerauS, mit einigen gragejeierjen

mer)r, öor OTem mit bem Sßillen, fürbert)in mer)r, tiefer,
j

ftrenger, härter, böfer, ftiller $u fragen, als man bis/*

barjin gefragt t)atte. £)a3 SSertrauen jum fieben ift barjut:

ba£ Seben felbft mürbe jum Problem. — HJ?öge man
ja ntcfjt glauben, baf$ einer bamit notrjmenbig jum

£)üfterling gemorben fei! ©elbft bie Siebe $um Seben

ift noct) möglicr), — nur liebt man anberä. (£$ ift bie

ßiebe ju einem Söeibe, btö uns 3roeifel ntad)t . . . 3)er

9fai$ aUeS $roblematifct)en, bie ^reube am HL ift aber

bei foldjen geiftigeren, bergeiftigteren SERenfdjen §u gro§, \

als bog biefe greube nitfjt immer roieber mie eine r)elle
j

©lutt) über alle üftotr) beS *ßroblematifdjen, über alle ®efar)r

ber Unfid)err)eit, felbft über bie (Siferfucrjt beä SiebenbenJ
äufammenfcl)lüge. SBir fennen ein neues ®lücf ....

3ulefet, baft baS SBefentlidjftc nid)t ungefagt bleibe:

man fommt auö foldjen 9Ibgrünben, au£ foldjem ferneren

©iedjtlntm, and) aus bem ©iedjtlmm be$ ferneren

$8erbacr)ts , neugebore n ,\nrütf
,

gebeutet , fifcliger,

boshafter, mit einem feineren (^efdmiarfe für bie
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greube, mit einer jorteren $unge ftk a^c 9uten &toge,

mit luftigeren (Sinnen, mit einer feiten gefäl)rltd^cren

Unfdjulb in ber greube, finblidjer $ugleid) unb ljunbert

SM raffinirter, als man jemals öort)er geroefen mar.

Dl) mie einem nunmehr ber (SJenufc jumiber ift, ber grobe

bumpfe braune ©enufj, mie ü)n fonft bie ©eniefjenben,

unfre „©ebilbeten", unfre Steigen unb SRegierenben

oerftelm! 2Bie bo§t)aft mir igmmeljr bem großen

3al)rmarftS==2htmbum $ul)ören, mit bem fid) ber „ gebildete

Sttenfdj" unb ®rofeftäbter ijeute burd) ftimft, Sud) unb

SJtofif ju „geiftigetr ©enüffen", unter SCRit^ülfc geiftiger

®etränfe, notzüchtigen läßt! SEBtc unS jefct ber Xfyeater*

(Schrei ber Setbenfcf>aft in ben D^ren melj tt)ut, mie

unfrem ©efdjmtade ber gan^e romantifdtje 5tufrul)r unb

©innen* SBirrmar, ben ber gebilbete Sßöbel liebt, fammt

feinen 9lfoirationen nad) bem @rt)abenen, ©e^obenen,

S8erfd)robenen fremb gemorben ift! Sftein, menn mir

©enefenben überhaupt eine $unft nodj brauchen, fo ift

eS eine anbre ®unft — eine fpöttifdje, leiste, flüchtige,

göttlich unbehelligte, göttlich fünftlidje ®unft, toeldjc

mie eine l)eUe glamme in einen unberoölften §immel

In'neinlobert ! SSor 9fllem: eine Shmft für Äünftler, nur

für Äünftler! 2Bir oerfte^n unS t)interbrein beffer auf

baS, maS baju juerft notl) tljut, bk £eiterfeit, jebe

Jpeiterfeit, meine greunbe! aud) als ®ünftler — : icf)

möchte eS bemeifen. SBir miffen einiges jefct ju gut,

mir SBiffenben: ol) mie mir nunmehr lernen, gut §u

oergeffen, gut nic^t^u^miffen, als ßünftler! Unb maS

unfre 3u^unf^ betrifft: man roirb unS fdjroerltd) mieber

auf ben Sßfaben jener ägt^tifdjen Sünglinge finben,

meiere üftad|)tS Xentyel unfidjer machen, 'Silbfäulen

umarmen unb burdjauS aUeS, maS mit guten ©rünben

oerbeeft gehalten mirb, entfdjletern , aufbeefen, in fyelleS
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ßidjt [teilen roollen. 9cein, btefcr fct)lecr)te ®efcr)macfr

triefet SBiUc jur Sßaf)rl)eit, $ur „2Baf)r§ett um {eben Sßreiä",

biefer 3üngling3=3Saf)nfinn in ber Siebe §ur 2Bar)rf)eit

—
ift

v
unä öerleibet: ba^u finb nrir $u erfahren, ju emft,

§u luftig, $u gebrannt, §u tief . . . Sßir glauben nicr)t

mer)r baran, ba§ 2öat)rl)eit noer) 2Bat)rl)eit bleibt, wenn
j

man il)t bie ©cfjleier abgießt; mir r)aben genug gelebt,y^
um bieS §u glauben. $>eute gilt e£ un§ al§ eine ©acfje

ber <Sd)icflicf)feit, baf$ man nid)t aße£ naeft felm, md|t

bei OTem babei fein, nierjt alles öerftelm unb „roiffen"

motte. „Sft e3 roal)r, bafc ber liebe ©ort überaß zugegen \

ift? fragte ein fleineS Sftäbdjett feine SJhittcr: aber id) )%
finbe ba3 unanftänbig" — ein SBin! für ^ßt)iIofopt)en!

Sftan follte bie <5cf)am beffer in (Sljren galten, mit ber

fid) bie üftatur hinter föätfjfel unb bunte Ungemi^eiten

üerfteeft \)at 9SteHeid)t ift bie 2öar)rt)eit ein Söeib, btö

®rünbe rjat, irjre ©rünbe nid)t fet)en gu laffen? SBietteicfjt

ift it>r Sftame, griecrjifdj ju reben, SBaubo? . . . Dl) biefe

©riedjen! @ie öerftanben fid^ barauf, ju leben: baju

tfjut notl), tapfer bei ber Oberfläche, ber gälte, ber §aut

fteljen ju bleiben, ben <5tf)ein anzubeten, an formen,

an Söne, an Sßorte, an ben ganzen Dlljmp be§ @cr)ein3

ju glauben! &ie[e ®ried)en mareiijaLerflöd§lic&_,--au^

^-^ieje! Unb fommen mir nietjt eben barauf jurimTrorr

2Bagef)alfe be§ ®eifte$, bie mir bie rjödjfte unb gefäfjrlidjfte

©pi§e be£ gegenmärtigen ®ebanfen3 erllettert unb unS

üon ba au£ umgefelm tjaben, bie mir üon ba au§> t) in ab*

gefer)n rjaben? <5inb mir nidt)t eben barin — ©rieben?

Anbeter ber formen, ber Xöne, ber S&orte? (Sben barum
— Sftinftler?

Slttta bei ®emta,
im Jperbft be§ 3aljre8 1886.





„(Sdjers, £ift unb 9tadje."

fBorfpiel in beutjdjen keimen.





©intabung.

28agt'3 mit meiner $oft, tf)r (gffer!

borgen fdjmetft fte eud) fcfyon beffet

Unb fdjon übermorgen gut!

SBoHt ifyr bann nod) mefyr, -— fo madjen

Steine alten fieben ©adjen

9ttir £it fieben neuen SDtott).

2.

9flein ®Iücf.

©eit id) be$ ©udjenS mübe roarb,

Erlernte id) baä ginben.

(Seit mir ein 2Binb t)ielt Söiberpart,

©egf id) mit allen Söinben.

3.

Untoerjagt.

9Bo bu ftcf>ft r
grab tief fjinein!

S)runtcu ift bie Oueflel

ßafi bie bunflen Banner fd)rein:

„(stets ift brunten — §öM"
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4.

gmiegefpräd),

fc. Bar itf) franf? 95m id) genefcn?

Unb toer ift mein %x$ geroefen?

2Bie fcergafj icr) afteä ba§!

93. Se^t erft glaub' ict) bid) genefen:

£)enn gefunb ift, mer öergajs.

5.

$tn bie Xugenbfamen.

Unferen Xugenben audj foö'n leidet bie güfje für) r)cben:

©leid) ben Werfen £)omer
7

§ muffen fie fommen

unb gerjn!

6.

SBeiMHugSeit

S31ei6 mdt)t auf ebnem gelb!

©teig nicr)t §u tjodj f)inau3l

Slm fünften fierjt bie SSeit

SBon falber §ötje au$.

7.

Vademecum — Vadeteoum.

(£3 (ocft bidt) meine 9lrt unb <&)pTafyt

$)u folgeft mir, bu ge^ft mir nadj?

®etj nur bir feiber treulictj naä}: —
(So folgft bu mir — gemact)! gemadj!

8.

93et ber britten Häutung.

(Sdjon frümmt unb bricht fid) mir bie §aut

<S?ci)on giert mit neuem orange,
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©o biet fte (Srbe fdjon oerbaut,

Iftadj (£rb' in mir bie (gelange.

©djon fried)' id) §nrifdi)en (Stein unb ©raä

§ungrig auf !rummer gätyrte,

$u effen ba3, mag ftetö id) aft,

$)id), €>d)tangenfoft, bid), (Srbe!

9.

Steine Ütofen.
%

Sa! 9Mn ©lücf — eS miß beglüden, —
OTeS ©lud toül ja 6egfüden!

SSolIt ü)r meine SKofen pflüden?

äftüfct eud) 6üden unb oerfteden

Stuifdjen gelS unb 2)omenf)eden,

Oft bie gingerdjen eud) leden!

$)enn mein ®tüd — eä liebt baS Sftecfen!

$)enn mein ©lud — e3 liebt bie bilden! —
SCBoUt u> meine föofen pftüden?

10.

$)er Sßerädjter.

$8iele3 laff id) faü'n unb rollen,

Unb ifyr nennt mid) brum $8eräd)ter.

SBer \>a trinft auä aHjuüoIIen

93cd)ern, tä&t triel faÜ'n unb rollen, —
$)enft com SSeine brum nid)t fd)led)ter.

11.

$)a$ <5prüd)roort jpricrjt.

©djarf unb milbe, grob unb fein,

SBertraut unb feltfam, fämufoig unb rein,

Wehfdie« Söcvte SHaff -Hu«a. V. -
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$)er Darren unb SSeifen (Stellbidjein:

£)te3 OTeS bin id), tr»xE idj fein,

Xoube gugleidj, (Solange unb @d)roein!

12.

9ln einen Sid^tfreunb.

Söittft bu nidjt 2Iug' unb <Sinn ermatten,

Sauf audj ber (Sonne nad) im (Schatten!

13.

gür länger.

®fatte3 (St*

@in *ßarabei$

gür ben, ber gut gu tanken raeijj.

14.

£)er SBraoe.

Siebet au§ ganzem §0(5 eine geinbfdjaft

$1(8 eine geleimte greunbfdjaft!

15.

9* oft.

9Iud} fWoft tfyut notf): ©djarffein ift nidjt genung!

@onft fagt man ftetö öon bir: „er ift ju jungl"

16.

STufroärta.

„Sßie !omm' idj am beften ben 33erg f)inan?" —
©teig-nur fjinauf unb ben! nidjt bran!"



/

— 19 —

17.

<&pvuü) be£ ©eroaltmenfcrjen.

Söitte nie! ßaf$ bie§ ©ettrimmer!

&m, ici) bitte bid), nimm immer!

18.

(Scrjmate (Seelen.

©crjmale ©eelen finb mir üerrjafjt:

$a ftd&t iridjtö ©uteS, nicfjtS S3öfe3 faft

19.

$)er unfreiwillige $erfüc)rer.

(£r fd^og ein leeres SSort jum 3e^bertrei5

3n'3 33(aue — unb bod) fiel barob ein SBeib.

2C

$ur (Srroägung.

3tt)iefad)er (Scrjmerj ift leidster gu tragen

5ttS (Sin ©dfuner^: nrillft bu barauf e3 wagen?

21.

©egen bie §offarjrt.

93ta$ bid) nictjt auf: fonft bringet bidj

3um ^lafcen fd)on ein Heiner (Stid).

22.

Sftann unb SSeib.

„föaub' bir baö 9ßeib, für ba3 bein §erje fitylt!"
—

©o benft ber Wann; baS 35kib raubt nictjt, eä ftiel)U.

/
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23.

/ 3nterpretation.

Ättf id) midE) au§, fo leg' idj mid£) hinein:

SdMöiin •Jiiifyt-fätfk mein Suterprete feilt.

$odj tt?er nur fteigt auf feiner eignen SBatjn,

Srägt auc§ mein $ilb $u ^eHerm £id^t t)inan.

/
24.

$effimiften=21r$nei.

£)u flagft, bah nichts bir fdjmacfyaft fei?

üftorf) immer, greunb, bie alten SDhtcfen?

3d) Ijör' bidfj läftern, lärmen, fpucfen —
(SJebulb unb §er$ bricht mir babei.

golg' mir, mein greunb! ©ntfcrjliefj bid) frei

(Sin fetteä $rötd}en $u toerfdfylucfen,

(Sefdjttrinb unb olme t)ütäugucfen! —
®aS Ijilft bir Don ber £)rj3pepfei!

25.

Sitte.

3d) fenne mancher -äftenfdfyen <Sinn

Unb meiJ3 nidjt, roer idj feiber bin!

Sftein 5Iuge ift mir triel ju nal) —
3dj bin nidjt, roa£ icf) fei)' unb fal).

Sei) mollte mir fdjjon beffer nü^en,

Äönnt' idj mir felber ferner fifcen.

3mar nid^t fo ferne mie mein geinb!

$\i fern fifct fcfjon ber nöctjfte greunb
'—

$)odj) groifeljen bem unb mir bie Sftitte!

©rratfjet it)r, um ma§ idfy bitte?
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26.

9tteine §ärte.

3cfj mufc tueg über fjunbert (Stufen,

3tf) mu6 empor imb rjöY eudj rufen:

„§art bift bul ©inb mir benn öon «Stein?" -

3dj mufj meg ü6er fyunbert (Stufen,

Unb memcrnb mötfjte ©rufe fein.

27.

$)er SSanbrer.

„$ein <ßfab mefyr! Slbgrunb ringä unb Xobtenftifle!"

©o tooHteft bu'S! $om $fabe mid) bein SSiüe!

9hm, Sßanbrer, gilt'd! 9hm bücfe lalt unb öflrl

Verloren btft bu
r gfaubft bu — an ®efal)r.

28.

Xroft für Anfänger.

<Sef)t bciZ £inb umgrunjt bon (Scfjtueinen,

£m(f(o3, mit öerfrümmten 3efm!

Söeinen rann e£, nictjtä als meinen —
fiernt e£ jemals fteJjn unb get)n?

Unüerjagt! 33atb, foHt' idt) meinen,

$önnt baä ffitnb it)r tanken fetjn!

/ (Stet)t e£ erft auf beiben Seinen,

(^ Sßirb'S auct) auf bem ßopfe fter)n.

29.

(Sternen-Gsgoiamuö.

föollt' id) mid) runbeS föotlefafj

9hct)t um mtd) fetbft ot)n' Unterlaß,

2Bie t)ictt' idj'3 auö, ofjne anzubrennen,

$)er tjctjjen <Soune nad^urennen?
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30.

2)er Sfcftdjfte.

Sftaf) f)ab' bcn 9^öd)ften idj nitf)t gerne:

gort mit tf)m in bie §0^ unb gerne!

2öie tüürb' er fonft ju meinem (Sterne? —

31.

$)er öerfappte iQeilige.

£)af3 bein ©lud un3 niä)t bebrücfe,

Segft bu um bief) STeufetötüde,

Xenfel^mi| unb £eufel£fleib.

$)oc£) umfonft! Hu§ beinern iötiefe

Sölidft fyerfcor bie §eiüg!ett!

32.

2)er Unfreie.

21. G£r ftef)t unb fyordjt: toaS fonnt' iljn irren?

2öa3 l)ört er öor ben Dfyren fdjroirren ?

2öa§ roar'S, ba$ iljn barnieberfdjlug?

33. Sßie jeber, ber etnft Letten trug,

§ört überall er — ®ettentürren.

33.

$)er ©infame.

SBertyafjt ift mir btö golgen unb baä gurren.

(SJeljordfyen? Sftein! Unb aber nein — Regieren!

SBer fid) nid)t fcr)rcdlid) ift, madjt niemanb ©dfjretfen;

Unb nur mer ©d)reden mad)t, lann anbre führen.

58erf;a§t ift mir'3 fdj)on, felber mid) $u führen!

3dE) liebe e§, gleitfj Sßalb^ unb 9D?ceregtl)ieren,
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ajftrf) für ein gutes Sßeüdjen ju öerlterctt,

3tt f)otber Srrnig grüb(erifcr) gu rjocfen,

$on ferne f)er mict) enblict) ^eimgnlodten,

SD?idr) feI6er ju mir fetBer ~ ju öerfitf)ren.

34.

Seneca et hoc genus omne.

5ta§ treibt unb ftfjreibt fein unjjuf]tej^

(id)jneife&. Snrifarj

Sfll^gölt' e£ primum scribere,

Deinde philosophari.

35.

(SiS.

Sa! Mitunter macty idj ©i§:

!ftü|licr) ift (5i3 §nm Verbauen!

§ättet if)r t>iet jn öerbauen,

D§ hn'e liebtet ifyr mein (5i3!

36.

Sugenbfdiriften.

deiner SÖ3ctöt)ett 5t unb D
®lang mir f)ier: roaä t)ört' ict) boc^!

3e§o Hingt mir'a nictjt met)r fo,

9htr baä ero'ge 9tf)! unb Dtj!

äfteiuer 3ugenb I)ör' ict) nocr).

37.

^orficrjt.

Sn jener ©egenb reift man jcfct nictjt gut;

Unb rjaft bu ®cift, fei boppelt auf ber §ut!

9ttan locft unb liebt biet), biä man biet) jerreigt:

©rfjmarmgeifter ftnb'S — : ba ferjtt c3 ftet§ an ®eift!



— 24 —

38.

$>er gromme fpritf)t.

(Uott liebt unä, tu eil er un§ erfdjuf! —
„$er Sttenjd) fäuf ©ott!" — fagt brauf tyr geinen.

Unb foö niä)t lieben, roa£ er fdjuf?

©olTä gar, roeil er eä fd)uff
Gemeinen?

$a3 (jinft, ba3 trägt be$ XeufelS $uf.

39.

3m (Sommer.

3m (Schmeiße unfrei 51ngefid)t§

©oITn unfer S3rob mir effen?

3m (Sdjroeiße ißt man lieber nichts,

Sftad) foeifer $r§te (Srmeffen.

£)er §mnb3ftem roinft: moran gebridjt'3?

2Ba§ miE fein feurig SBinfen?

3m (Schmeiße unfrei 9lngeftd)t§

©olPn unfren SSein nrir trinfen!

40.

Dljne SKeib.

Sa, netbloä blicft er: unb if)r efyrt tt)n brum?

(Sr blicft fidj nidjt nacf) euren (S^ren um;

@r I)ot be£ $bler3 5Iuge für bie $erne,

(Sr fiel)t eud) nidjt! — er fiel)t nur (Sterne, (Sterne!

41.

£erafliti$muö.
,

Sllleä ©lud auf (Srben,

greunbe, giebt ber $anu;f!
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Sa, um greunb ju roerben,

93raucr)t e3 ^ßufoerbampf!

(£in£ in jDrein ftnb greunbe:

SBrüber bor ber Sftotr),

®leictje t*or beut geinbe,

greie — oor bem Xob!

42.

®runbfafc ber Snijufetnen.

lieber auf ben Qttyn nod)

9fl3 auf allen SSieren!

ßieber burd) ein (Sctjlüffctlocr)

Site burcl) offne Xrjüren!

43.

3ufprucf).

5luf 9ftuf)m tjaft bu ben (Sinn gerieft?

$)ann aerjf ber Sefyre:

55ei 3eiten leifte frei ^eqidpt

«uf (S&re!

44.

$er ®rünbltcr)e.

©in Sorfc^er idj? Df) fpart bieg SBort! —
3dj bin nur fdjtoet — fo mandje *ßfunb!

3ct) falle, falle immerfort

Unb enbfidj auf ben ©runb!

45.

gur immer.

„§eut fomm' icr), tocil mir'3 rjeute frommt" —
$cnft jeber, ber für immer fommt.

2BaS fitf)t it)n an ber 253elt ®ereb':

„$u !ommft 51t früf)I $)u fommft $u fpät!"
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46.

Urtfyeile ber äftüben.

£)er ©omte fluten alle Statten;

£)er ©äume SBertf) ift iljnen — ©Ratten!

47.

Sftiebergang.

„(Sr ftnft, er fällt je§t" — fjöEmt t^r inn unb rpieber

;

$ie 3Bat;r^eit ift: er fteigt ju eud) fjermeber!

(Sein Überglücf tuarb tf)m sunt Ungematf),

©ein Ü6erlid)t gefyt eurem Smnfel nacf).

48.

(Segen bie ©efe£e.

93on tjeut an r)cingt an tyärner (Schnur

Um meinen §al3 bie <Stunben41Ijr;

$8on fjeut an f)ört ber (Sterne Sauf,

Sonn', §a!)nenfd)rei unb «Statten auf,

Unb tuaä mir je bie $eit öerfünb't,

$)a§ ift jefct ftumm unb taub unb btinb: —
(S§ fdjroeigt mir jeglidje Sftatur

Seim Xiftaf uon ®efe$ unb Ufjr.

49.

$er SBeife fpridjr.

)em SMfe frcmb unb nü^tidt) boct) bem SBolfc,

3iel/ id) beS 3Sege3, Sonne balb, 6alb SBotfe —
Unb immer über biefem SSotfc!



50.

$>en $opf öerlorcn.

6ie §at jefct ©etft — mie fam'3, bag fie i§n fanb?

(£in 9)torat üerlor burd) fie jüngft ben SBerftanb.

©ein 5to^)f mar retc§ öor biefem Zeitvertreibe:

Qmn Xeufel gieng fein ®opf — nein! nein! jnm 2öei6e!

51.

gromme SBfinfdje.

äftögen äße ©djlüffel bod)

glug§ öerloren gefjen,

Unb in jebem ©djlfiffeflodj

©idj ber $)ietrid) bretyen!"

Älfo bcnft ju jeber grift

3eber, ber — ein 3)ietrid) ift

52.

9)2 it bem guße f ^reiben.

3d) fdjreib' nidjt mit ber §anb allein:

$er gufe loitt ftetS mit ©Treiber fein,

geft, frei unb tapfer läuft ec mir

. 23alb burd) btö Selb, balb burc^S Rapier.

53.

„Sflenfd&Iidjea, Htljumenf ct)Ud)cö." (Sin 29ud&.

(5d)mermütf)ig fd)cu, jolang bu rürfmärtö fdjauft,

$)er 3ufunft trouenb, roo bu felbft btr trauft:

Dty SSogel, redjn' id) bid) ben Slblem ju?

Stft bu SWincrtuTS ßiebling lM)it*lm?
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54.

deinem ßefer.

©in gut ®ebiJ3 unb einen guten Sftagcn —
$>ie§ toünfdj' id) bir!

Unb B>aft bu erft mein Sud) »ertragen,

Sßerträgft bu bidj gettrifc mit mir!

55.

£)er realiftifdje äJcaler.

„Xreu bk Statur unb gan^!" — SBie fängt er'3 an:

SBamt märe je Sftatur im Silbe abgetan?
Unenblicf) ift baä fteinfte ©tficf ber SBelt! —
(£r malt §ule£t bafcon, roa§ tfmt gefällt.

Unb roa§ gefällt itmt? 3ßa£ er malen fann!

56.

2)id)ter*(£itelfeit.

®ebt mir Seim nur: benn $um Seime

grub' id) feiber mir fd)on §oIj!

©inn in öier unftnn'ge Sfteime

Segen — ift lein Keiner ©tolj!

57.

2öät)lertf d6»er ®efdjmact

SBenn man frei midf) mahlen liege,

äBä^tf id) gern ein $ßläi3d)en mir

bitten brin im Sßarabiefe:

(ferner nodj — t)or feiner X^ür!

58.

$)ie frumme Sftafe. «

$)ie Sftafe jdjauet trufciglid)

Sn'3 Sanb, ber Lüfter Oläljet ftd)
—
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$)rum föHft bu, Watyom otjne §orn,

9Wcin ftolaeS Sttenfdjlein, ftetö nad) $orn!

Unb ftetö beifammen finb't fidj bag:

®eraber ©tol$, gefrümmte 9tof.

59.

3)ic gebet fri^ett.

Sie geber frifeelt: £öße baS!

S3in idj öerbammt sunt Ärifcetn*2ttfiffen? —
<5o greif id) lüljn $um Xintenfafj

Unb fdjreib' mit biden Xintenflüffen.

Sßie läuft ba3 Ijut, fo boH, fo breit!

SBie glücft mir aüe^
f

nrie tdj'3 trei6e!

Stuar feljtt ber (Schrift bie Seutlidjteit —
28a8 tf)ut'3? SSer lieft beim, roaS idj fcrjreibe?

60.

£>öl)ere 2ttenfcr)en.

$)er fteigt empor — irjn foß man loben!y^
2)od) jener fommt allzeit t>on Oben!

$)er lebt bem fiobe felbft enthoben,

$er ift oon Proben!

61.

$er ©feptifer fpridjt.

§alb ift betn Sebcn um,

2)er Seiger rücft, bie (Seele fd)aubert bir!

Saug fdjlucift fie fd)on l)erum

Unb fud)t, unb fanb nid)t — unb fie säubert fn'er?

Jpafb ift bein fieben um:

©d)mer$ mar'« unb Srrtfutm Stunb um <Stunb bat)icr!

2öa$ fudjft bu nodj? Söarum?
$>ie8 eben fud)' id) — ©rnnb nm ©runb bafür!
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62.

Ecce homo.

Sa! Sdj toeifj, mof)er id) flamme!

Ungesättigt gleich ber glamme
®litf)e unb ter^r' idj mtdfj).

ßid)t nrirb aKe£, roa§ idfj faffe,

5?ol)le atte3, mag id) raffe:

glamme bin id) ficijerlidij!

63.

<Sternen*9ftoral.

SSorauäbeftimmt pr (Sternenbahn,

2Ba3 gef)t bid), (Stern, baS Sunfel an?

SftcuT feiig f)in burd} biefe $ätl

3§r (£Ienb fei bir fremb unb roeitl

$)er femften SBelt gehört bein ©djein

:

Sfötleib foH ©ünbe für bief) fein!

9£ur @in (Mot gilt bir: fei rein!



©rfte§ Söu*.





1.

£)te Scljrcr Dom Qwzdt beS SDafetnö. — 3d)

mag nun mit gutem ober böfem 2Micf auf bie SÜfcnfcfjen

feigen, id) finbe fie immer bei (Siner Aufgabe, alle unb

jeben (Su^elnen in ©onberfjeit: ba3 §u tl)un, toa§ ber

Haltung ber menfd)lid)en (Gattung frommt. Unb §toar

maljrlicrj nid)t aus einem ©efüf)l ber Siebe für biefe

©attung, fonbern einfad), roeil nid)t3 in ifynen älter

ftärfer unerbittlicher unübernnnblidjer ift al£ jener

3nftinft — meil biefer Snftinft eben ba£ SSefen

unferer 3lrt unb <peerbe ift. Db man fdjon fd)nell genug

mit ber übtidjen ^urjfidjtigfeit auf fünf ©crjritt f)in

feine 9xäd)ften fäuberlid) in nü£lid)e unb fd)äblid)e,

gute unb böfe SJcenfdjen auSeinanber ju tl)im pflegt,

bei einer 2Ibred)nung im ®rofeen, bei einem längeren

3cad)benfen über ba£ ©anje mirb man gegen biefcö

©äubern unb 5lu3etnanbertl)un mi§trauifd) unb läfct e$

enblid) fein. ^Tuct) ber fd)äblid)fte 9Jcenfd) ift üiclleidt)t

immer nod) ber allernül5lid)fte , in §infid)t auf bie

(Mjaltung ber $rt; benn er unterhält bei fid) ober, burdj)

feine SSMrtung, bei 5lnbern Xriebc, olme meld)e bie

3J^cnfct)c)ett längft crfdjtafft ober oerfault märe. $er

^afe, bie ©djabenfreube, bie föaub= unb §errfd)fuc$t

unb roaS OTeä fonft böfe genannt nrirb: e$ gehört gu

ber erftaunlid)en Dfonomie ber Hrter^altung, freittd) ju

RttftTOH Weite ftlaff.««u4g V



34

einer foftftrieligen, oerfct)roenberi{cr)en unb im (Stoßen

rjödfjft tfjö'ridjten Öfonomie: — roetdje aber berotef erter

Sftaaften imfer ®efd)tedjt bt^tjer erhalten rjat. 3er)

meijs nicr)t mein*, ob bu
f

mein lieber SJütmenfcr) unb

9ftid)jter
f überhaupt §u Ungunften ber 5lrt

f alfo

„unvernünftig" unb „fdjlecrjt" (eben fannft; ba% mag
ber 5lrt t)ätte fetjaben tonnen, ift trieüeidjt feit öielen

Sa^rtaufenben fd}on auägeftorben unb gehört je§t ju

ben fingen, bk felbft bei ©ort nicr)t metjr möglicr) ftrtb.

Jpänge beinen beften ober beinen fctjledjteften Söegierben

nacr) unb öor OTem: get) $u ©runbe! — in Leibern bift

bu roar)rfct)einlid) immer nod) irgenbnrie ber görberer

unb 233or)ltf)äter ber 2ftenfd)r)eit unb barfft bir barauf^in

beine Sobrebner galten — unb ebenfo beine (Spötter!

9lber bu mirft nie ben finben, ber btdt)
f
ben ©in^elnen,

aucr) in beinern heften ganj $u öerfyotten öerfrfinbe,

ber beine grenjenlofe fliegen* unb grofdj*5lrmfeligteit

bir fo genügenb, toie e£ fictj mit ber 2öa^rt)eit

Vertrüge
,

§u ®emütf)e führen !önnte! Über fict) feiber

lachen, mie man lachen müfste, um au£ ber ganzen
2öal)rc)eit tjerauä §u lactjen, baju Ratten biötjer bie

Söeften nid)t genug 2öarjrt)eit3finn unb bie SBegabteften

oiel ju roenig ®enie! @3 giebt oieHeid^t auet) für

ba$ Sachen nodj eine 3u^unft - SXum, wenn ber <5a§

„bie 3lrt ift alles, (£iner ift immer toter" — fictj

ber 9ftenfdjt)eit einoerleibt t)at unb jebem jebergeit ber

Zugang ju biefer testen Befreiung unb Unberanttt>ortlicf)feit

offen ftet)t. SBielletcrjt ttrirb fiä) bann ba$ ßact)en

mit ber 2Bei8f)eit berbünbet fyaben, trieEeidjt giebt e$

bann nur nodj „fröt)licr)e 2Biffenfcr)aft". Gsinfttueüen

ift e3 noct) ganj anberS, einftmeilen ift Öte $omöbie

beS 3)afein8 fidj feiber nodf) nietjt „bettmfjt gemorben"

— eiuftmeilen ift eS immer nodj bie $dt ber
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Xragöbic, bie Qdt ber Boraten uub Religionen. 2Sa3

bebeutet baZ immer neue (Srfcrjeinen jener (Stifter ber

SJtoraten unb Religionen, jener Urheber be£ $ampfe3

um fittlidje 6d)ä£ungen, jener fiefjrer ber ®ettriffen3=

6iffe unb ber Religionskriege? 2öa3 bebeuten biefe

§eß>en auf biefer Vüfme? — benn eä roaren bi^t)er bie

Reiben berfelben, unb alleä Übrige, äeitroeilig allein

6idjtbare unb ^Hjuna^e, fyat immer nur §ur Vorbereitung

biefer gelben gebient, fei e3 afö 9ttafd)inerie unb

ßoutiffe ober in ber Rotte üon Vertrauten unb Kammer*

bienern. ($)ie ^oeten jum Veiftnel roaren immer bie

Äammerbiener irgenb einer Sftoral.) — (53 üerftef)t fid)

Don feiber, bafc aud) biefe Xragöben im Sntereffe ber

% rt arbeiten, roenn fie aucfj glauben mögen, im

Sntereffe ®otte£ unb als (Senbtinge ©otteS $u arbeiten.

9lud) fie förbem ba£ fieben ber (Sattung, inbem fie

ben (Stauben an ba% Seben förbem. „(£ä ift toertt)

3u leben — fo ruft ein Seber bon i^nen — , e3 f)at ettuaS

auf fid) mit biefem Seben, ba$ Seben Ijat etroaS t)inter

fid), unter fid), netjmt eud) in $lcr)t!" Sener irieb,

melier in ben tjöd)ften unb gemeinften 9D?enfd)cn

gleichmäßig maltet, ber Xrieb ber 5lrt* (Spaltung, bricht

oon Qtit §u Qtit a^ Vernunft unb Seibenfd)aft be3

©eifteS f)ert>or; er f)at bann ein glänaenbeä befolge

oon ©rünben um fid) unb roill mit aller ©eroalt oergeffen

machen, bafj er im ©runbe £rieb Snfrmft $f)orl)eit

©runbloftgfeit ift. $)aS Seben foll geliebt roerben,

benn! $)er Genfer) foll fid) unb feinen Räd)ften

förbem, benn! Unb roie alle biefe ©oITS unb $)enn'3

feigen unb in 3ufunf* nod) feigen mögen! $)amit

baä, roaä nou)roenbig unb immer, öon fid) au* unb oljne

allen 3*°ed gefd)ief)t, üon jefct an auf einen 3^^
l)tu getljan erfdjetue unb bem Sftenfdjjen als Vernunft
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unb lefcteS @ebot einleuchte — ba^u tritt ber etl)ifd)e

Seljrer auf, als ber Selber Vom „3tt>ed oe§ ®afein§";

bagu erfinbet er ein gmeiteä unb anbereä 3)afein unb

t)ebt mtttelft fetner neuen 9#ed)anif biefe§ alte gemeine

£)afein au3 feinen alten gemeinen Engeln. Sa! (£r miß

burdjauä nid)t
r baf; mir über ba% £)afein lachen, nod)

aucf) über un£ — nod) audj über ifjn; für it)n ift (£iner

immer (Siner, etma§ (SrfteS unb £e|3te§ unb Ungeheures,

für üjn giebt e£ feine 2lrt, feine (Summen, feine

Butten. SSte tl)örid)t unb fd^roärmerifcr) aucf) feine

©rfmbungen unb ©errungen fein mögen, roie fel)r er

ben ®ang ber 9catur Verfennt unb ü}re Söebingungen

Verleugnet: — unb alle (£tl)ifen maren geiler bi£ ju

bem ®rabe tljöridjt unb mibernatürlicf) , baß an jeber

Von iljnen bie 2ftenfd)f)eit §u (SJrunbe gegangen fein

mürbe, fallä fte fid) ber 9D?eitfd)t)eit bemächtigt l)ätte

— immerhin! jebeSmal roemt „ber §elb" auf bie 23ül)ne

trat, mürbe etraa§ üfteueä erreicht, ba3 fdjauerlictje

®egenftüd be£ £ad)en§, jene tiefe (Srfd)ütterung Vieler

(Sin^elner bei bem ©ebanfen: „Sa, e8 ift mertl) §u leben!

Sa, id) bin mertl) §u leben!" — ba3 Seben unb id)

unb bu unb mir OTe mit einanber mürben un§ mieber

einmal für einige $eit intereffant. — (£8 ift nidjt gu

leugnen, bafc auf bie $)auer über jeben ©ingelnen

biefer großen groedleljrer bisher baä Sachen unb bie

Vernunft unb bie Statur <perr gemorben ift: bie furje

Xragöbie gieng fcrjliefjlicfy immer in bie .emige ®omöbie

be§ £)afein3 über unb jurüd, unb bie „Söellen unjä^

ligen (Mädjterä" — mit $fd)t)lu£ §u reben — muffen

fculefct aud) über ben größten biefer Xragöben nod)

f)inmegfd)lagen. 5lber bei alle biefem «corrigirenben

Sachen ift im (Sanken bod) burd) bieä immer neue

(Srfdjeinen jener Seljrer vom Qmed be§ 3>afeut§ bie
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menfdjlidje Statut üeränbert korben — ftc f)at je£t

ein ©ebürfnijj mefyr, eben ba£ Sebürfnifj nad) bem

immer neuen ßrfdjeinen (olcfjer ßefyrer unb Seiten

üom „3tüec!". £)er äftenfd) tft allmäfylidj gu einem

pfjantaftijdjen Xf)iere geloorben, meldjeä eine (Srjften^

SSebingung mef)r als jebeä anbre Xfyier §u erfüllen fjat:

ber äftenfdj muf$ öon 3e^ 5U Se^ glauben, §u hriffen,

marum er erjftirt, feine (Gattung !ann nid)t gebeten

oljne ein periobtfd)e§ 3utrauen 5U oem Seben! Dl)ne

(Glauben an bie Vernunft im 8 eben! Unb immer

toieber nrirb Don Seit §u Qtit \)tö menfdjlicfye ®efd)led)t

befretiren: „e£ giebt etwaZ, über ba$ abfotut nid)t mefjr

gelabt merben barf!" Unb ber oorfid)tigfte 9D?enfct)cn=

freunb ttrirb fjingufügen: „nid)t nur ba% Sachen unb bie

fröfjtidje 2Bei£f)eit, fonbern audj ba% Xragifd)e mit all

feiner erhabenen Unvernunft gehört unter W Sttittet

unb Sfotljmenbigfeiten ber 5Irt-(£rt)a(tung!" — Unb

folglidj! golglid)! golglid)! Dl) oerftel)t il)r micr), meine

Vorüber? $8erftet)t il)r biefeä neue ®efe£ ber ®bbt unb

glutf)? 5Iuct) mir l)aben unfere $e\Ü

£)aS intelleftuale ®emiffen. — 3$ mad)e

immer miebcr bie gleiche (£rfal)rung unb fträif6e mtd)

ebenfo immer oon feuern gegen fie, id) nrill e$ nidjt

glauben, ob id) e$ gteid) mit §änben greife: ben
5ülermeiften fel)lt bau intelleftuale ©emiffen;
ja eö moöte mir oft fdjcincn, als ob man mit ber

gorberung cincä foldjeu in ben Oolfreidjften (Stäbten

einfam mie in ber Söüfte fei. (£3 ficljt bid) jeber mit

fremben Äugen an unb fjanbfjabt feine 333age metter,

pe8 gut, jenes büfe hennenb; es madjt niemaubem
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eine (Sd)amrötf)e, roenn bu mcrlen läffeft, bafj biefe

©ettrid)te nid)t öollttridjtig ftnb, — e3 madj)t aud) feine

Empörung gegen bid): fc>ielleid)t tad^t man über beinen

3roeifeL 3d) roill fagen: bte ^Cllermeiften finben e3

nidjt oerädjtlid), bie§ ober jeneä $u glauben unb barnad)

ju (eben, ofjne ftd) öorljer ber legten unb fidjerften

(SJrünbe für unb nriber bettmßt morben §u fein unb oljne

fid) aud) nur bie 50?ür)e um foldje ©rünbe t)interbrein

$u 'geben, — bie begabteften Männer unb bie ebelften

grauen gehören nod) gu biefen „OTermeiften". 2Ba£

ift mir aber (SJutfjergigfeit, geinfjeit unb ©enie, roenn

ber SD^enfct) biefer Xugenben fdjlaffe ($efüt)le im (Glauben

unb Urteilen bei fidj bulbet, roenn ba% Verlangen
narf) (Setoiftljeit tfmt nidjt al§ bie innerfte 93egierbe

unb tieffte 9£otf) gilt — alä ba$, roaS bie leeren

ÜDtafdjen oon ben nieberen fdjeibet! 3d) fanb bei

gegriffen grommen einen Jgafc gegen bie Vernunft cor

unb mar ifjnen gut bafür: fo üerrietf) ftd) bodj roenigftenS

nod) ba% böfe inteUeftuate ®etoiffen! 2Iber inmitten

biefer rerum concordia discors unb ber ganzen rounber^

Bollen Ungeroifjfyett unb SBielbeutigfeit be£ £)afein£

ftet)en unb nidjt fragen, nic^t gittern öor SBegierbe

unb £uft be$ gragenä, nidjt einmal ben gragenben

Raffen, trielleid)t gar nod) an iljm fid) matt ergeben —
ba3 ift e8, roa£ id) als öerädjtttdj emtofinbe, unb biefe

(Smpfinbung ift e$, nad) ber id) guerft bei Sebermann

judje: — irgenb eine Sftarrfyeit überrebet mid) immer

ttrieber, jeber Sftenfd} f)abe biefe (üümpfinbung, als 9J?enfd).

(S§ ift meine 5lrt üon Ungerecr)ttgfeit.

3.

(Sbel unb ©emcin. — $)en gemeinen Naturen

erjdjeinen alle eblen, großmütigen ®efüf)le aU ungtoed-
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mäßig imb be^alb ju aUctcrft ate unglaubroürbig: fic

$ttunfern mit ben 5lugen, menn fie oon bergleicrjen

rjören, unb freuten fagen §u mollen „e§ ttrirb roor)l

irgenb ein guter SSorttjetl babei fein, man !ann nicr)t

burdj alle SSänbe fefyen": — fte ftnb argmö^nifd) gegen

ben (Sblen, als ob er ben Sßortfjeil auf ©d)leicr)megen

fucrje. SBerben fte Don ber &bmefenl)eit felbftifctjer

Slbftcrjten unb ©ettrinnfte aüju beut(id) überzeugt, fo

gilt ifynen ber @ble al£ eine 5lrt öon Darren: fie

oeracr)ten it)n in feiner greube unb lachen über ben ©lanj

feiner 5lugen. „2öie fann man fict) barüber freuen im

Sftadjttyeil ju fein, nne !ann man mit offnen 5lugen in

9tocr)tfjeil geraten motten! @£ muß eine Sfrantcjeit ber

Vernunft mit ber eblen 5lffe!tion oerbunben fein" — fo

benfen fie unb blicfen geringfd^ä^ig babei: nrie fte bie

greube geringferjagen, melcrje ber Srrfinnige öon feiner

ftjen Sbee rjer rjat. $)ie gemeine üftatur ift baburd^

ausgezeichnet, bafj fie it)ren SBortfjeil unöerrücft im 5Iuge

behält unb baß bie3 Genien an Qtvtd unb $ortf)eil

felbft ftärfer als bie ftärfften triebe in itjr ift: fict)

burct) feine Xrie6e ntc^t gu unjmecfmäßigen ^anblungen

berleiten (äffen — ba% ift irjre 2ßei3l)eit unb itjr (3elbft=

gefüfyl. 3m Sßergleicr) mit if)r ift bie fjöfyere üftatur bie

unöemünftigere: — benn ber (£ble ®rof3tnütf)ige

9lufoöfernbe unterliegt in ber Xtjat feinen trieben, unb

in feinen beften 9lugenblicfen paufirt feine Vernunft

(Sin £f)ier, baä mit SebenSgefafyr feine Sungen befcrjüfct

ober, in ber 3eit ber Brunft, bem 9ßeibcr)en and} in ben

Xob folgt, benft nidjt an bie ®efar)r unb ben Xob, feine

SBemunft paufirt ebenfalls, meil bie Suft an feiner SScut

ober an bem SBeibdjen unb bie gurd)t, biefer £uft

beraubt §u toerben, e8 ganj bef)errfd)cn; e$ tuirb bümmer,

als eS fonft ift, girier) bem ©bleu unb ®ro{3mütf)igcn.
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liefet befi|t einige Saft* unb Unlufts©efül)le in fotcfjer

©tärfe, bafj bet 3ntelleft bagegen fcfyraeigen ober fic^

$u intern 3)ienfte ^ergeben mufc: e§ tritt bann Bei ifjm

ha% §er$ in ben ^opf nnb man fyrid)t nunmehr bon

„£eibenfd)aft". (§ier unb ba lommt aud) mof)l ber

©egenfafc bagu unb gleicfjfam bie „Umfeljnmg ber

Seibenfdjaft" cor, jutn Söeifpiel bei gontenelle, bem

jemanb einmal bie ipanb auf ba§ £er$ legte, mit ben

Sßorten: „2Sa§ (Sie ba t)aben, mein Xfyeuerfter, ift and)

©el)im.") $)ie Unvernunft ober Querbernunft ber £eiben=

fdjaft ift e$, bie ber ©erneute am ©bleu beradjtet,

^umal menn biefe ftdj auf Dbjefte rietet, bereu Sßertt)

it)m gan$ pljantaftifcl) unb miHfürlid) gu fein fdjeint.

@r ärgert fidj über ben, melier ber ßeibenfcfyaft be3

SSaudjeS unterliegt, aber er begreift bod) btn ^ei§,

roeldjer t)ier ben SDjrannen mactjt; aber er begreift e3

nid)t, mie man jum Söeiftriel einer £eibenfcf)aft ber

Qsrfenntnifs §u Siebe feine ®efunbf)eit unb (£f)re auf§

(Spiel fe^en fönne. £)er ®efd)tnacf ber f)öf)eren üftatur

rietet fid6) auf 2lu§nal)men, auf £)inge, -bie geroöljnlicf)

falt laffen unb feine ©üfjigfeit ju ijaben fdjeinen; bie

f)öf)ere Sftatur fjat ein finguläreS 3Bert^maa§. Sta^u ift

fte meiftenä be3 ®lauben£, nid)t ein fingutäreä 2öertl)=

maag in it)rer Sbiofynfrafie be3 (#efcf)macf£ §u fjabcn,

fie fefct bielmet)r if)re 2Bertt)e unb Unroertfje alä bie

überhaupt gültigen 2öertl)e unb Unraertfye an, unb

gerätl) bamit m'8 Unberftänblidje unb Unpraftifdje. (£3

ift fef)r feiten, bajj eine t)öt)ere üftatur fo biel Vernunft

übrig behält, um 2Wtag§ * Sftenfdjen al£ fofdje §u

berfteljen unb gu befyanbeln: ju attermcift glaubt fic an

if)re Seibenfd)aft al3 an bie berborgen gel)al(ene £eiben=

fdjaft aller unb ift gerabe in biefem Glauben boller

®lutt) unb SBcrebfamfcit. 2$enn nun foldje 9Iu3naf)me=
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9#enfcf)en ftdj feiber nicrjt als 3tu8nar)men füllen, tüte

füllten fie jemals bie gemeinen Naturen oerfterjen unb

bie Siegel billig abfetzen tonnen! — unb fo rebeu

aud) fte oon ber Xrjortjeit, Stoedtotbriflfett unb

*ßr)antafterei ber 9ftenfcr)r)eit, ooKer Sßerttmnberung, nrie

toll bie SBett taufe unb roarunt fte fid£) nicrjt §u beut

befennen molle, ttm§ „ir)r nott) tlme". — 3)ie3 ift bie

einige Ungerecrjtigfeit ber (Sbten.

4.

$)a3 9Irtert)altenbe. — $)ie ftärfften unb böfeften

(SJeifter rjaben biä je§t bie Genfer) rjeit am meiftenL.

öorroärtö gebraut: fie entgünbeten immer ttrieber bie

einfd)tafenben Seibenfcfjaften — alle georbnete ®efetlfd)aft -

fctjläfert bie fieibenfcr)aften ein —
, fie roeeften immer

roieber ben @inn ber SBergteicrjung, be§ 2öiberfyrud)§,

ber Suft am ^Jceuen, (Zernagten, Unerprobten, fie jroangen

bie ^enfdjen, Meinungen gegen Meinungen, SJJhtfterbilber

gegen äftufterbilber $u ftellen. Wl\t ben Sßaffen, mit

Umfturj ber ©renjfteine, burd) SSerle^ung ber Pietäten

jumeift: a6er aucr) burd) neue Religionen unb Boraten!

$)iefelbe „Soweit" ift in jebem Setjrer unb ^ßrebiger be3

Dienen, metdje einen (Eroberer oerrufen mad)t, — roenn

fie aucr) fiel) feiner äußert, nidjt fogleicr) bie SDhtöfeln

in 53emegmtg fe$t unb eben beärjalb aucr) -nid)t fo

oerrufen mad)t! $)a3 9?eue iffr aber unter allen Umftäuben

ba$ S3öfe r
als baS, tuaä erobern, bie alten ®ren3fteinc

unb bie alten Pietäten ummerfen roill; unb nur bau 5Utc

ift ba3 (§5ute! 3)ie guten 9ftenfcr)cn jeber Qcit finb bie,

roeldje bie alten ©cbanfen in bie £iefe graben unb mit

irjnen gruerjt tragen, bie Wrfcrbauer be£ ®ciftcv. ?lber

jebeS Sanb ttrirb enblicr) auögcnüttf, unb immer mieber

mufc bie $flugfd)ar bes SBdfen fommen. — (5$ giebt
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je£t eine grünblicr)e Srrfefyre bet SJcoral, roelcrje namentttcfj

in Qmgtanb feljr gefeiert roirb: nad) iljr finb bie Urteile

„gut" unb „böfe" bie $uffammlung ber Erfahrungen

über „groecfmäfcig" unb „Unäfoecfmäßig"; nadj ü)riftba£

„gut" (benannte btö 5lrterljaftenbe, ba3 „bö3" benannte

aber btö ber 5lrt <3d)äblitf)e. 3n 2öal)rc)ett finb aber

bie böfen Xriebe in ebenfo §of)em ®rabe ätoecfmäßia,

arterfjattenb unb unentbehrlich rote bie guten: — nur ift

iljre gunftion eine öerfcfyiebene.

5.

Unbebingte $flid)ten. — OTe 9ftenfd)en, roe(cr)e

fügten, bafj fie bie ftärfften Sßorte unb klänge, W
berebteften (SJebärben unb Stellungen ttöt^tg Ijaben, um
üb erfjau^t ^u roirfen, 9fteüolution3=sßolttifer, ©ocialiften,

$uf#rebiger mit unb ofjne (Sf)riftentf)um, bei benen OTen
e3 feine falben Erfolge geben barf: alle $)iefe reben oon

„*ßflitf)ten", unb §mar immer öon Sßffidjten mit bem

(Sf)arafter beä Unbebingten — of)ne folctje Ratten fie

fein Sfadjt §u itjrem großen *ßatf)o3: btö nriffen fie

red)t roof)l! <5o greifen fie nacf) ^ilofo^ien ber äftoral,

roeldje irgenb einen fategorifcrjen Smperarto prebigen,

ober fie nehmen ein gute£ (Stücf Religion in fid) hinein,

mie bieö jum 23eif})iel Wlaföini getrau t)at. SSeil fie

motten, bafj itjnen unbebingt oertraut roerbe, Ijaben fie

juerft nött)tg, ba$ fie fidj feiber unbebingt öertrauen,

auf ©runb irgenb eineä legten inbiäfutablen unb an ftdE>

erhabenen ®ebote§, al$ beffen Wiener unb SSerf^euge

fie fidj fügten unb ausgeben möchten. §ier fyaben mir

bie natürlicfjften unb meiftenä fet)r einflußreichen (Gegner

ber moralifdjen 5tuffläumg unb <Sfepfi£: ab'er fie finb

feiten, dagegen giebt e£ eine fe^r umfängliche klaffe
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biefer ®egner überall bort, wo ba3 Sntereffe bie Unter*

werfung lefjrt, wätjrenb SRuf unb (Stjre btc Unterwerfung

§u verbieten fdjeinen. 2öer fid) entwürbigt fürjlt bei

bem ®ebanfen, ba% 223 erzeug eine£ dürften ober

einer Partei unb ©efte ober gar einer (Mbtnad)t ju fein,

jum S3eiftnel al§ Slbfömmling einer alten ftoljen gamilie,

aber eben bie£ Söerf^eug fein Will ober fein mufj, bor

ftd) unb öor ber Öffentlidjfeit, ber fyat patfjettfd)c

^ßrincipien nöttjig, bie man jeberjeit in ben 9J?unb nehmen

fann: — Sßricunen eine£ unbebingten ©ollenS, welchen

man ftdj orjne SSefcrjämung unterwerfen unb unterworfen

jeigen barf. OTe feinere ©eroilität l)ält am rategorifdjen

Smperatiü feft unb ift ber STobfeinb berer, weldje ber

sßflidjt ben unbebingten (£l)arafter nehmen wollen : fo

forbert eS öon ifynen ber 9lnftanb, unb nidjt nur ber

Stnftanb.

6.

Verluft an Stürbe. — $)a£ 9cad)benfen ift um
aß feine Sßürbe ber gorm gefommen, man t)at ba£

(Seremonieß unb bie feierliche ®ebärbe beä -ftadjbenfenben

jum ®efyött gemacht unb mürbe einen weifen üDtonn

alten ©rite nid)t metjr aushalten. ÜBir benfen gu rafct),

unb unterwegs, unb mitten im ®efjen, mitten in

®efcr)äften aller 5lrt, felbft menn mir an ba3 (£rnjtr)afteftc

ben!en; mir brausen Wenig Vorbereitung, felbft wenig

(Säue: — e$ ift als ob wir eine unaufr)altfam roHenbe

9ftafd)itte im Stopfe fjerumtrügen, welche felbft unter

ben ungünftigften Umftänben noct) arbeitet. (StjemalS

fat) man e3 jcbcm an, bcty er einmal benfen wollte —
e$ War wotjl bie 9lu$nafjme! — , bafj er jefct Weifer

Werben wollte unb fid) auf einen ®ebanfen gefaßt

mad)tc: man jog ein C9eficr)t baju wie ju einem ©ebet
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unb ijiett ben ©djritt on; ja man ftanb ftunbenlang auf

ber (Straße ftiE, menn ber ®ebanfe „fam" — auf (Einem

ober auf groei SBeinen. (So mar e£ „ber (Sadje mürbig"!

(EtroaS für 5lrbeitfame. — SSer je£t auS ben

moralifdjen fingen ein (Stubium machen miß, eröffnet

ftdE) ein ungeheures gelb ber Arbeit. 5(IIe 5Irten ^affionen

muffen einzeln burcfjgebadjt, einzeln burrf) Qdttn Golfer

große unb Keine (Einzelne oerfolgt roerben; itjre gange

Vernunft unb alle tf)re 2Bertl)fd)ä(3Wtgen unb Seiend^

tungen ber £)inge follen an'S Sidjt tjinauS! S3i^r)er

§at atteS baS, maS bem $)afein garbe gegeben fyat,

nod) leine ®efd)idjte: ober roo gäbe e£ eine ®efd)id)te

ber Siebe, ber §abfucrjt, be£ -fteibeS, beS ©emiffenS,

ber $ietät, ber ®raufamfeit? (Selbft eine öergteicrjenbe

©efd)id)te beS 9ßed)teS, ober aud) nur ber ©träfe, fef)lt

bisher öoßftänbig. §at man fd)on bie fcerfdjiebnen

(EintfjeUungen be£ S£age§ , bie folgen einer regelmäßigen

geftfe^ung öon Arbeit, geft unb 9Jut)e §um ©egenftanb

ber gorfdjung gemalt? ®ennt man bie moralifdjen

SBirfungen ber Nahrungsmittel? ©iebt eS eine sßfjito-

fopfyie ber (Ernährung? (3)er immer mieber loSbredjenbe

ßärm für unb nriber ben $8egetariani3mu3 bemeift fcrjon,

\>a$ eS nod) feine foldje ^fnlofoprjie giebt!) (Sinb bie

(Erfahrungen über ba£ ,3ufammenleben, hnm 93eifpiel bie

(Erfahrungen ber fötöfter, fdjon gefammelt? Sft bie

Sialeftif ber @l)e unb greunbfdjaft fcfion bargefteüt?

$)ie (Sitten ber (Mehrten, ber föauffcute, föünftler, öanb*

toerfer — rjaben fie fd)on iljre Genfer gefunben? (SS

ift fo öiet baran 511 benfen! $lHeS, roaS bis je£t bie

SJttenfcrjen a(S it)rc „©jtften^^cbingmtgcn" betrachtet
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[)ahcn, unb alle SScmunft, Scibcujdjaft unb Aberglaube

an frtefer $etrad)tung — ift bie£ fcljon gu Gsnbe

erforfcf)t? Allein bie ^Beobachtung be£ oerfdjtebenen

2öad>£tl)um£, meldjeS bie menfd)lid}en Xriebe je nadj

bem Oerfd)iebenen moralifcrjen $lima gehabt fabelt unb

nod) fyaben fönnten, giebt fcljon gu oiel ber Arbeit für

ben Arbeitfamften; eS bebarf ganger ®efd)led)ter unb

planmäßig gufammenarbeitenber ®efd)led)ter öon (Metjrten,

um Ijter bie ®efid)t£punfte unb ba% Material gu erfd)öpfen.

£)aSfelbe gilt öon ber Sftadjmeifung ber ®rünbe für

bie 58erfdjiebenf)eit beS moralifdjen SHima'S („meSl)alb

teuftet f)ier biefe (Sonne eines moralifcrjen ®mnburtf)eitö

unb JpauptraertljmefferS — unb bort jene?")- Unb roieber

eine neue Arbeit ift e£, meldje bie 8rrtl)ümlid)feit aller

biefer ®rünbe unb ba% gange SBefen beä bisherigen

moralifdjen Urtt)ctl§ feftftellt. ®efefct, alle biefe Arbeiten

feien getljan, jo träte bie rjeifeligfte aller fragen in

ben Sßorbergrunb: ob bie S&iffenfdjaft im ©tanbe fei f

ßiele beS ^anbelnS gu geben, nad)bem fie benriefen

Ijat, ba$ fie foldje nehmen unb oernicfjten fann, —
unb bann mürbe ein G^perimentiren am $(a^e fein,

an bem jebe Art öon §eroi3mu3 fid) befriebigen tonnte,

ein Sal)rl)unbcrte langes (Sjperimentiren, meldjeS alle

grofjen Arbeiten unb Aufopferungen ber bisherigen

®efdn'd)te in ©Ratten [teilen fönnte. SöiSljer '§at bie

9ßiffen[cr)aft ü)re (St)Hopcn= bauten nod) nid)t gebaut;

aud) bafür mirb bie 3^it fommen!

8.

% Unbenutzte Xugenben. — Aue (£igcnfd)aften

eincö ^enjdjen, bereu er fid) benutzt ift — unb

namenttidj, menn er bereu ©idjtbarfeit unb ©mbeng aud)
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für feine Umgebung borau£fe£t — , fielen unter ganj

onbern (Stefejjen ber (£ntroicf(ung al£ jene (gigenfcrjaftem

meltfje ir)m unbefamtt ober fcfjtectjtbefannt finb unb bie

fid) aucr) t>or bem 2tuge be£ feineren ^Beobachters burcfj

ifyre getnt)ett oerbergen unb mie In'nter baZ 9l\d)t% §u

oerfteden nriffen. (So ftetjt e§ mit ben feinen (Sfufyturen

auf ben @rf)uppen ber Reptilien: e£ mürbe ein Srrttjum

fein, in irjnen einen @d)tnucf ober eine Sßaffe §u oer*

mutzen — benn man fierjt fie erft mit bem SJftfroffop,

alfo mit einem fo fünftlicrj öerfcfjärften 2luge, nrie e3

ät)nlicr)e Xtjiere, für meldte e£ tiwa @cfjmucf ober SSaffe

ju bebeuten l)ätte, nidjt befifcen! Unfere ficrjtbaren

moralifdjen Qualitäten, unb namentlich unfere fidjtbar

geglaubten, gelten tfjren (Sang — unb bie unficrjtbaren

gan§ gleichnamigen, meiere un£ in £>infid)t auf 5lnbere

meber ©dmutcf nodj SBaffe finb, ge^en auet) itjren

©ang: einen ganj anbern marjrfdjeinlid), unb mit Sinien

unb geinrjeiten unb (Sfufyturen, meiere üieKeic^t einem

®otte mit einem göttlichen Sftifroffope Vergnügen machen

fönnten SBir tjaben $um SBeifpiel unfern gleifj, unfern

(£l)rgei§, unfern <Scr)arffüm: alle Söelt toeifc barum —

,

unb aufjerbem tjaben mir mat)rfcr)einlicr) nodj einmal

unfern gleifc, unfern (S^rgei^, unfern ©cfjarffinn:

aber für biefe unfere Sfteptilien=(Sd)u$)en ift baZ SDftfroffop

nod) nid)t erfunben! — Unb f)ier merben bie greunbe

ber inftinftiöen 9ttoralität fagen: „Söraoo! (Sr f)ält

menigftenS unberoufjte £ugenben für möglich, — ba$

genügt unä!" — Ol) i^r ©enügfamen!

9.

Unjere (Srutotionen. — Un^ügeS, ma3 fictj

bie Sftenfcrjljeit auf früheren ©tufen aneignete, aber fo



fcrjttmcr) unb embrtjonifcfj, ba$ e§ niemaitb a(3 angeeignet

malzunehmen roufjte, ftöjjt plötjlier), lange barauf,

oielleicrjt nadj Sarjrrjunberten, an'S £id)t: e§ ift ingmifcrjen

>tarf unb reif geworben. ÜÜtoncrjen ßeitattern fcrjeint

bie3 ober jene£ Xalent, biefe ober jene Xugenb ganj

$u fehlen, ttrie mannen Sftenfcrjen: aber man roarte nur

bt3 auf bie (Snfel unb GsnfelSftnber, roenn man $t\t fyat

ju toarten ,
— fte bringen ba% Snnere irjrer ©rofjoäter

an bie ©onne, jeneä Snnere, oon bem bie ©rofjoäter

felbft nocr) mct)t^ mußten. Oft ift fctjon ber ©oljn ber

SSerrätfyer feinet $8ater3: biefer t>erftet)t fict) fc!6er bcffer,

feit er feinen <5orjn fyat SBir tjaben 5Ille Verborgene

©arten unb Pflanzungen in un3; unb, mit einem anbern

©leicrjniffe, mir finb OTe roacrjfenbe SSulfane, bie it)re

©tunbe ber (Eruption Ijaben toerben: — roie naf) aber

ober mie fem biefe ift, ba£ freilief) roeifj niemanb, felbft

„ber liebe ©Ott" nierjt.

10.

(Sine 2lrt bon $ltaüi§mu3. — 2)ie feltnen

aftenfcfjen einer geit oerftefye idj am liebften al3 plötjlirf)

auftauerjenbe !!ftad;)fcfjöfjlinge vergangener Kulturen unb

bereu Gräften: gleicrjfam als ben SltaötemuS eines SBotfc

unb feiner ©efittung: — fo ift mirf(id) ztmtö nod) an

itjnen ju oerftetjen! Sefct erfcr)einen fte fremb, feiten,

aufjerorbentlicf} : unb mer biefe Gräfte in fid£> füfjlt, l)at

fte gegen eine miberftrebenbe anbere SBelt 511 pflegen,

ju öertf)eibigen
,

ju etjren, grofijujiefyn : unb fo mirb

er bamit entmeber ein großer 2Jc*enfdj ober ein üerrücfter

unb abfonberlidjer
, fofern er überhaupt nidjt bei

3eiten ju ©runbe gel)t. ©fjebem maren biefe feltnen

iSigenfcrjaftcn gemöljnlid) unb galten folglid) als gemein:
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fie getesteten nid)t au§. 3SieUeid)t mürben fie geforbert,

OorauSgefe^t; e£ mar unmöglich, mit ifjnen groß ju

roerben, unb fd)on beSfjatb, meit bte ©efafjr fehlte,

mit üjnen aud) toll unb einfam ju roerben. — £)ie

ertjaltenben ®efd)led)ter unb haften eines SßolfeS

finb e§ oomefjmlid), in benen fold^e ;?cad)fd)läge alter

triebe oorlommen, roäljrenb leine ^a^rfd^einlidjfeit für

folgen 2Itaoi£mu£ ift, roo Waffen ©erool)nl)eiten SBcrt^

fd)ä£ungen §u rafd) medjfetn. $)a£ Xempo bebeutet

nämtid) unter ben Gräften ber ©ntroidlung bei SBölfero

ebenfooiel roie bei ber SKufif ; für unfern gaU ift burd)au£

ein anbaute ber ßintroidlung notfjmenbig, als baS

Xempo eines leibenfdjaftlidjen unb (angfamen ®eifteS :
—

unb ber 5lrt ift ja ber ®eift conferoatioer ®efd)led)ter.

11.

£)a3 SBeroufjtfein. — SDie SBeroufettjeit ift bie

le|te unb fyätefte (Sntroidlung be£ Drganifcrjen unb

folgtid) audj ba% Unfertigfte unb Unfräftigfte baran.

9Iu£ ber Söeroujgttjeit ftammen ungefüge gefyfgriffe,

roeld)e madjen, ba$ ein Sln'er, ein SJcenfd) ju ®runbe

get)t, früher als eS nötl)tg märe, — „über baS ®efd)id'\

mie §omer fagt. SSäre nidjt ber erfyaltenbe SSerbanb

ber Snftmfte fo überaus biet mädjtiger, biente er nidjt

im fangen als Regulator: an il)rem oerfehrten Urttjeilen

unb ^antafiren mit offnen klugen, an ifjrer Ungrünb-

lidjfeit unb £eidjtgläubigfeit , furj eben an ifyrer

S3emuJBt^eit müßte bie ülftenfdjfjeit $u ®runbe gef)en:

ober m'elmeljr, ofyne SeneS gäbe eS bicfe längft nidjt

meljrl SBeoor eine gunftion auSgcbilbet uftb reif iftf ift

fie eine ©efaljr beS Organismus : gut, roemt fie fo lange

tudjtig ttyrannifirt mirb! @o roirb bie 53eröu6tt)ctt tüdjtig
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ttjranniftrt — unb nidjt am roenigften bon bcm <Stoi§e

barauf! Wlan benft, fjier fei ber ®ern be£ 3ftenjd)ett;

fein S3Iei6enbeö
r

(Stotge^, £e§te§, Urfprünglicrjfteä! Sttan

t)ält bie SBenmgtljeit für eine fefte gegebne ©röfte! Sengnet

itjr 2Sacr)3tl)um, iljre 3ntermitten§en! Dfrmmt fie al3 „ (£int)eit

be3 Organismus "! — 2)iefe läcrjerlict)e Überfd)ä|ung

nnb Sßerfennung beä S3etou§tfeirt§ t)at bie grofje !iftüpcr)feit

gut golge, baf$ batnit eine aUgufc^nelle HuSbilbung

be^felben oert)inbert morben ift. SBeit bie ÜUfenfctjen

bie SBettmgtfjeit fdjon jn tjaben glaubten, t)aben fie ftrf)

menig Sftülje barum gegeben, fie $u ertoerben, — unb

auct) jefct noci) ftet)t e§ nid)t anberä! (£3 ift immer

noä) eine gan§ neue unb eben erft bem menfdjlicrjen

Huge aufbämmernbe, !aum nocr) beutlict) erkennbare

Hufgabe, ba% Sßiffen fict) einzuverleiben unb

inftinftio §u matten, — eine Hufgabe, melcrje nur Don

benen gefefyen roirb, bie begriffen t)aben, bo$ biätjer nur

unfere Srrtfjümer unä einverleibt ttmren unb bafj alle

unfre SBetoufctljeit ftd) auf 3rrtt)ümer begießt!

12.

SBom Siele ber 2öiffenfct)aft. — 2öie? $5aS lefcte

Siel ber SBiffenfdjaft fei, bem 9ttenfcr)en möglidjft m'ei

£uft unb möglicrjft roenig Unluft ju fcrjaffen? ' 2Bie,

roenn nun £uft unb Unluft fo mit einem ©triefe

gufammengefnüpft mären, bafc, mer möglidjft Viel üon

ber einen tjaben null, aucr) möglidjft üiel öon ber

anbern fjaben mu§ — bafc, mer ba3 „^immcl^oct)-

3aucr)5en" lernen miß, fief) auet) für ba3 „3um=$obes
betrübt" bereit galten mu§? Unb fo ftef)t eS tnefleidjt!

$>ie <Stoifer glaubten roenigftenä, bog eö fo ftelje, unb

toaren confequent, alä fie nad) möglidjft toenig Suft

Wtebfdbeß «iWfe «rnff.,<Mn«rt v* J.
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Begehrten, um möglidjft mettig llttluft Dom Sefren %n

r)abett. (SBetttt matt bett ©prudj im 9Jhmbe führte: „$)er

Xugenbtjafte ift ber ©lücflidjfte", fo ^atte man in it)ttt

foroofjl ein ^u^ättgefdjttb ber @d)ule für bte grofje

ÜDfaffe, ol§ audj eine cafuiftifctje geittrjeit für bte getnen.)

%y\§ t)eute ttod) fjctbt ü)x bte 2M)t: entmeber möglidjft

mettig Uttluft, fur$ (Sd^merjloftgtett — uttb im

®runbe bürftett ©octaliftett uttb *ßolitifer aller ^arteten

ttjrett Seutett ef)rlid)er 2Beife ttidjt mefyr oertjeifcett —
ober mögtief) ft oie( Uttluft als SßreiS für ba$

2ßacr)£tf)uttt einer gülle öott feinen unb bi§t)er feiten

gefofteten Süftett unb greuben! (Stttfdfyliefjt ir)r eucl) für

baZ (Srftere r
moKt u)x alfo bte <5tf)meräl)aftigfeit ber

äftettfdjett fjerabbrücfett unb oermittbertt, nun, fo müfct

iljr aud) ii)re $äl)igfeit §ur greube Ijerabbrücfett

unb oermittbertt. Sn ber %t)at !ann man mit ber

Sßiffenfdjaft baZ eine mie ba% anbre 3iet förbern!

SßieKeicrjt ift fie \t%t nodj befattttter toegen itjrer ßraft,

ben SJttettfdjen um feine greubett 3U bringen unb ifjn

fälter, ftatuettfjafter, ftoifcl)er §u machen. 516er fie tonnte

audj) ttocr) als bte grofje (Scf)mer§6ringerin entbecft

merben — unb bann mürbe oielleidjt sugleidj ifyre

®egettfraft etttbecft fein, \\)x ungeheures Vermögen, neue

©terttetttueltett ber greube aufleuchte« ju laffen!

13.

ßur ßet)re Dom $cacf)tgefüt)l. — 9ttit
sBof)Itf)un

unb SBet)ett)un ü6t man feine 3ftatf)t an Sttnbertt auS —
mefyr miß man babei iticfytl Wt 3Sef)etl)UH att €>old)eit,

betten mir unfere 90?acrjt erft fühlbar machen muffen;

benn ber ©c^mer§ ift ein oiel empfittblidjereS 9Jättel

baju a(§ bie Suft: — ber ©c^merj fragt immer ttadj ber
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U rfadje, toäfjtertb bie Suft c^eitetc^t ift, bei fid) felber

fielen 31t bleiben unb nidjt rüdmärts §u flauen. 9Jät

2£ol)ttt)un unb SSofjlmollen an ©olctjen, bie irgenbroie

fcfjon üon unS abhängen (btö tjeijgt gemotzt finb, an

un3 als ifyre Urfadjen gu benfen); mir tollen ifrre 9Kad)t

mehren, raeil mir fo bie unfere metjren, ober mir motten

irjnen ben SSortf)eil geigen, ben eS fjat, in unferer SJiac^t

ju ftet)en f
— fo merben fte mit iljrer Sage §ufriebener

unb gegen bie geinbe unferer Sftacfjt feinbfeliger unb

fampfbereiter fein. Ob mir beim 2öof)t~ ober Söerjetfnm

Opfer bringen, oeränbert ben legten Sßertt) unferer

§anb(ungen nid)t; felbft menn mir unfer ßeben baran

fegen, mie ber 9ftärtt)rer §u (fünften feiner Slirdje, — e£

ift ein Opfer, gebracht unferm Verlangen nact) Wlafyt

ober jum 3tr>ecf oer Spaltung unfereS SttacrjtgefütjtS.

SSer ba empfinbet ,,id) bin im 23efi& ber 2öat)rf)eit",

mie Diele $8efi£rt)ümer lägt ber nid)t fahren, um biefe

(Smpfinbung 511 retten! 2ßa3 mirft er nidjt OTcS über

SSorb, um fid) „oben" §u erhalten — ba£ Reifet über

ben 51nbern, melcfje ber „2öar)rrjeit" ermangeln I ®emifs

ift ber 3ufnmb, mo mir mel)ctl)un, feiten fo angenehm,

fo ungemifcl)tHmgenef)m
f
mie ber, in meld)em mir wofyl-

trmn, — e£ ift ein 3eid)en, oa6 ltnö n°d) sDcad)t ferjlt,

ober oerrätl) ben Sßerbrufj über biefe 9trmut, e£. bringt

neue ®efal)rcn unb Unficr)ert)eiten für unfern uort)an=

benen S9efi| Don Wad)t mit fid) nnb ummölft uniern

.s^on^ont burd) bie Äuäftdjt auf Wad)c, S>ol)ii, ©träfe,

Wijjcrfofg. Taix für bie rei^barften nnb begefyrlidjften

TOcnfd)en beS 9ttatf)tgefül)te mag ed hiftootter fein, bem

SBiberftrebenben ba$ Siegel ber 9Ji\icl)t anfeubrüden ; für

folerje, benen ber 5lnblicf beö bereits Untermorfnen

(at3 meld)er ber ©egenftanb beS SöotjtmoflenS ift) Saft

nnb Öangemeile mad)t. ©3 fommt baranf an, mie man
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getoöfynt ift, fein Seben $u mürben; e§ ift eine (Sacfje

be3 ®efdjmad£, ob man lieber ben langfamen ober ben

plö§lid)en, ben fixeren ober ben gefährlichen nnb oer*

megenen 9^ac^t§umad§§ f)aben nritt, — man fud)t biefc

ober jene Sßür^e immer nadj) feinem Temperamente.

(£ine leichte SBeute ift ftolgen Naturen etmaä $8eräd)tlicf)e£,

fte empfinben ein 9Sol)lgefül)l erft beim 51nblid nn=

gebrochener Sftenfdjen, meiere it)nen feinb toerben tonnten,

nnb ebenfo beim 5Inblid aller ferner zugänglichen 23efi£=

.tljümer; gegen ben Seibenben finb fte oft fjart, benn er

ift il)reä ©trebenä nnb ©tol§e§ nidjt mertl), — aber

um fo Oerbinblidjer geigen fie fiel) gegen bie ©leiten,
mit benen ein Äampf nnb fingen jebenfallä etjrenooll

märe, tuenn fid) einmal eine (Gelegenheit ba^u finben

follte. Unter bem 2öof)lgefüf)le biefer ^ßerfpeftioe Ijaben

fid) bie 9iftenfd)en ber ritterlichen $afte gegen einanber

an eine au£gefud)te §öflid)feit getoötmt. — SDätleib ift

ba% angeneljmfte ®efül)l bei (Soldjen, meldje menig ftol§

finb unb feine 51uäfid)t auf große Eroberungen l)aben:

für fte ift bie leidjte SBeute — unb ba£ ift jeber Seibenbe

— ettoa£ (£nt§üdenbe3. 9ftan rüfymt ba£ SO^itteib al£

bie Xugenb ber greubenmäbdjen.

14.

2Ba3 8Ue3 Siebe genannt mirb. — £>abfud)t

unb Siebe: toie 0erfd)ieben empfinben mir bei jebem

biefer SBorte! — unb bod) !önnte e$ berfelbe Xrieb

fein, gmeimal benannt, ba% eine 9flal oerunglimpft fcom

©tanbpunfte ber bereite §abenben au£, in benen ber

Xrieb tttotö jur Sftufye gefommen ift, unb bie nun für

ifyre „Jpabe" fürchten; baS anbere 2JM öom (Stanbpunfte

ber Unbefriebigten dürftigen au3, unb bal)er oer^errlic^t
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als „gut". ilnfere £Räcf)ftcnltebe — ift fte nid)t ein

2)rang nad) neuem (Sigentrjum? Unb ebenfo unfre

Siebe gum SBiffen, §ur 2Bat)rt)ett? unb überhaupt all

jener 2)rang nad) Sfteuigfeiten ? 2öir roerben be3 Sllten,

firfjer 23efeffenen aftmäfjlicrj überbrüffig unb ftrecfen

bie Jpänbe roieber auZ; jelbft bie fcrjönfte Sanbfcfjaft,

in ber mir brei Monate leben, ift unfrer Siebe nidjt

met)r geroig, unb irgenb eine fernere ®üfte reijt

unfre §abfud)t an: ber Söefig roirb burd) ba§ Q3eftgen

§umeift geringer. Unfere Suft an un3 felber roiU fidf)

fo aufregt erhalten, baf$ fie immer mieber etroa3 Üfteueö

in un» felber öerroanbelt, — ba£ eben Reifet Söefi^en.

(5ine3 2kfi£eä überbrüffig roerben, baZ ift: unfer felber

überbrüffig roerben. (9Jton fann auct) am guoiel leiben,

— aud) bie öegierbe meg^umerfen , au^utljeilen fann

fid) ben ©rjrennamen „Siebe" julegen.) 2öenn mir

jemanben leiben ferjen, fo benutzen mir gerne bie je£t

gebotene (Gelegenheit, $efi($ oon iljm ytx ergreifen; bie£

tt)ut ^um SBeifyiel ber 2öol)ltl)ätige unb SJfttleibige, aud)

er nennt bie in irjm ermedte 33egierbe nad) neuem Söefig

„Siebe" unb fyat feine Suft babei roie bei einer

neuen iljm minfenben Eroberung. 51m beutlid)ften aber

öerrätt) fiel) bie Siebe ber ®efd)led)ter al3 £)rang nad)

(Sigentfjum : ber Siebenbe miß ben unbebingten OTein=

befi§ ber oon it)m erferjnten *ßerfou, er null eine ebenfo

unbebingte üDcadjt über it)re <Seele roie itjren Seib, er

miÜ allein geliebt fein unb als ba3 ipödjfte unb

$8egerjren3roertr)efte in ber anbern (Seele roorjnen unb

fjerrfdjen. (Srroägt man, ba§ bieS nid)tö Slnbereä rjeifct

als alle 2Belt öon einem foftbaren ©ute ©lüde unb

©enuffe auöfctjliefeen: ermägt man, bafc ber Siebenbe

auf bie Verarmung unb ©ntberjrung aller anberen

TOtberoerber au3get)t unb jum $)radjen feinet golbenen
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Jporte8 Serben mödjte, als bet rücfjttfjtelofefte unb

fe(6ftfütf)tigfte aller „Eroberer" unb 5lu£beuter: erfragt

man enblid), ba§ bem Siebenben felber bte ganje anbere

SBelt gleichgültig, blaß, foertf)lo§ erfc^eint unb er jebe£

Opfer §n bringen, jebe Orbnung ju ftören, jebeä

Sntereffe fjintennad) gu fe£en bereit tft: fo munbert

man ftd) in ber Xfyat, bo% biefe ttrilbe §abfutf)t unb

Ungerecpgfeit ber ®efdjlec(jt§liebe bermaagen öerf)errlitf)t

unb bergöttlicfyt Sorben ift, nrie $u allen $eiten gefd)el)en,

ja bajs man au§ biefer Siebe ben begriff Siebe al§ ben

®egenfa| be3 @:goi§mu3 hergenommen Ijat, mäljrenb fte

trielleidjt gerabe ber unbefangenfte EuSbrucf be§ (£goi§mu£

tft. Jpier ^aben offenbar bie 9^id)tbefi|enben unb

23egef)renben ben @pracf)gebraud) gemalt, — e§ gab

mofjl tf)rer immer ju triele. ©old)e, meldten auf biefem

©ereile triel 23efi§ unb (Sättigung gegönnt mar, fyaben

rool)l f)ier unb ba ein SSort fcom „hmttjenben 2)ämon"

fallen laffen, nrie jener liebenämürbigfte unb geliebtefte

aller TOjener, (5opf)ofTeä : aber (£ro§ ladjte jeber§eit über

foldje Säfterer — e$ maren immer gerabe feine größten

Sieblinge. — (£§ giebt mof)l ftter unb \>a auf Arbeit

eine 5Irt gortfe^ung ber Siebe, M ber jenes f)abfüd)tige

Verlangen ^meier ^erfonen nadj einanber einer neuen

Söegierbe unb Jgabfudjt, einem gemeinfamen fjöfjeren

durfte nad) einem über itjnen ftefjenben Sbeale, gemidjen

ift: aber mer !ennt biefe Siebe? mer l)at fte erlebt?

3f)r regier Sftame ift greunbfdjaft.

15.

51 u 3 ber gerne. — tiefer 23erg matf)t bie gan^e

(Segenb, bie er bel)errfdj)t, auf alle SBeife rei^enb unb

bebeutuug§t)oH: nactjbem mir bie£ un» jum fyunbertften
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Wak gefagt f)a6en, finb roir fo unvernünftig unb fo

banfbar gegen if)tt geftimmt, baß roir glauben, er, ber

(#eber biefe§ $ie'vdtö, muffe feiber ba§ ^Rei^öoEfte ber

®egenb fein — unb fo fteigen roir auf ujn Ijinauf unb

finb enttäufd)t. ^löttfid) ift er fe!6er, unb bie ganje

£anbfd)aft um unä, unter un£, rote entzaubert; roir Ratten

öergeffen, bafc manche ©röfje, rote mandje ®üte, nur

auf eine geroiffe 3)iftan§ f)in gefeljn roerben roiH, unb

burd)au3 oon unten, nicfyt oon oben, — fo allein roirft

fie. $ielleid)t fennft bu äftenfdjen in betner üftöfye,

bie fid) felber nur au§ einer geroiffen gerne anfefjen

bürfen, um fidj überhaupt erträglid) ober an§ief)enb

unb Iraftgebenb ju finben; bie (Selbfierfenntnifc ift iljnen

ju roiberratljen.

16.

Über ben (Steg. — 3m SBerfefyre mit Sßerfonen,

roclc^e gegen iljre ®efü()le ftfjamljaft finb, mufj man

fid) oerfteüen !önnen; fie empfinben einen plöfclidjen

§af$ gegen ben, roeld)er fie auf einem §ärttid)en ober

fdjroärmerifdjen unb f)od)get)enben ®efül)le ertappt, roie

als ob er ifyre Jpeimtidjfeiten gefehlt tjabe. SBiE man
üjnen in folgen 5lugenbliden rooi)ttfmn, fo madje man

fie ladjen ober fage irgenb eine falte fd)er$afte

Soweit: — ü)r ®efüf)l erfriert babei, unb fie finb tfjrer

roieber mädjtig. $5od) id) gebe bie Sftorat oor ber

®efd)td)te. — 2Bir finb un3 (Sin 3M im 2tben fo nafye

geroefen, baß nichts unfere greunb- unb 23ruberfd)aft

mefjr ju fyemmen fdjien unb nur nod) ein fleiner @teg

ättrifdjen uns roar. Snbem bu ü)n eben betreten rooKteft,

fragte id) bidj: „roittft bu 311 mir über ben <Steg?" —
aber ba rooflteft bu nidjt meljr; unb als id) nochmals

bat, fdjroiegft bu. ©eitbem finb Serge unb rei&enbe
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(Ströme, unb toctS nur trennt imb fremb macrjt, jroifcrjen

un£ geworfen, unb menn tütr aud) ju einanber mollten,

mir tonnten e3 nicr)t mefyr! ©ebenfft bu aber jegt

jenes fleinen <Stege£, fo f)aft bu nicrjt SBorte mein; —
nur noct) ©crjlucfjäen unb SBermunberung.

17.

(Seine Sirmut motir>iren. — SBtr fönnen freilief)

burd) lein ®unftftüd au§ einer armen Stugenb eine

reicf)e, reidjfliejsenbe machen, aber motjl tonnen mir

Üjre Sirmut fctjön in bie $ftotr)menbigfeit umbeuten, fo

baf$ if)r Slnblid mt3 nicr)t merjr roet)ett)ut unb mir

ihrethalben bem gatum feine oormurfäöollen ©eficfjter

machen. (So tfjut ber meife ©ärtner, ber ba$ arme

2öäffercr)en feinet ©artend einer CueKn^mp^e in ben

Slrm legt unb alfo bie Sirmut motürirt: — unb mer

fyättt nid)t gleich ir)m bte Dfynuprjen nötf)ig!

18.

Sinti f er (Stol$. — £)ie antue gärbung ber &or*

neljm^eit fefjlt unä, meil unferm (S5efüt)le ber antife

(Sflaoe fefylt. (Sin ©rieche ebler Slbfunft fanb gmifdjen

feiner <Qöf)e unb jener legten Sftiebrigfeit foldje ungeheure

gmifdjen* (Stufen unb eine folcfje gerne, bafc er ben

©flauen laum noct) beutlid) fet)en tonnte: felbft *ßlato

Ijat ir)n nid)t gang metjr gefetjen. SlnberS mir, gemannt

mie mir ftnb an bie Seigre bon ber ®leitf)l)eit ber

Sftenfdjen, menn aucr) nicrjt an bie ®leict)Ijeit felber.

(Sin Söefen, ba§> nicrjt über fid) felber oerfügen !ann

unb bem bie SJhtße fetjlt, — btö gilt unferm Singe

nod) feineämegä als etmaS $8eräd)tlid)e3; e3 ift

öon berlei (Sflaoenfjaftem oieHeicrjt ju biel an 3ebem
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bon un$, nad) ben Söebingungen unferer gefellftf)aftli(f)en

Drbnung unb SDjätigfeit, tueld^e grunbberfRieben bon

bencn ber Otiten ftnb. — $)er griedj)ifd)e *ßt)itofop£)

gieng burd) btö fieben mit bem geheimen ®efüt)fe,

hak e3 Diel mefyr ©flaben gebe, al§ man bermeine —
nämtitf) bog jebermamt ©flaue fei, ber nidjt Pjitofopb,

fei; fein ©tol^ fdjrooH übet, roenn er erroog, bafc

aud) bie 9ttäd)tigfien ber (Srbe unter biefen feinen

©Haben feien. 9lud) btefer ©tolj ift un3 fremb unb

unrnögtidj); nidj)t einmal im (SMeidjnijj fyat ba% Sßort

„<Sf(abe" für unä feine bolle 5fraft.

19.

$a3 SBöfe. — prüfet baä Seben ber beften unb

frud)tbarften 9ttenfcf)en unb SBölfer unb fragt eudj, ob

ein Saum, ber ftol§ in bie §öt)e machen foö, be§

fd)led)ten Sßetterä unb ber (Stürme entbehren fönne:

06 Ungunft unb SBiberftanb bon klugen, ob irgenb

meiere Wirten bon §a{3, Qsiferfudjt, Gsigenfmn, W\fc
trauen, §ärte, ipabgier unb ®emattfamfeit nidjt ju ben

begünftigenben Umftänben gehören, ofjne meiere

ein großes Sßadjätljum felbft in ber Sugenb faum

möglich ift? $a3 ®ift, an bem bie fdjmädjere üftatur

ju ©runbe gefyt, ift für ben (Starten ©törfung — unb

er nennt e8 audj md)t ®ift.

20.

Söürbe ber Xfyorfyeit. — ©inige Satyrtaufenbe

meiter auf ber 23af)n be3 legten Safyrfyunbertö! — unb

in OTem, mag ber Slftenfd) tfjut, mirb bie tjöc^fte $tug=

tjett fidjtbar fein: aber eben bamit mirb bie ^lugfyeit
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alle tljre SBürbe tarieren fyaben. d;£ ift bann ^mar

notfyroenbig, fing $u fein, aber audj jo geroöljnlitf) imb

fo gemein, bafj ein eblerer ®efdjmatf biefe 9fcotf)roenbigt'eit

afö eine ©emeinfyett empfinben ttrirb. Unb ebenfo

nrie eine Xtjrannei ber 35at)r^ett nnb Sßiffenfdjaft an

<3tanbe märe, bie Süge Ijodj im greife fteigen $u machen,

fo fönnte eine Xtyrannei ber $Iugf)eit eine neue (Gattung

oon ©Delfinn t)ert>ortreiben. ©bei fein — ba% tn'e&e

bann bieüeid)t: Xljorljeiten im Sopfe fyaben.

21.

Sin bie ßel)rer ber (gelbftlofigfeit. — SDton

nennt bie Xugenben eineä SD^enfdjen gut, mdjt in

Jputftdjt auf bie Sßirtungen, meiere fie für ü)n feiber

Ijaben, fonbern in Jpinfidjt auf bie 2ßirfungen, meiere mir

t»on üjnen für un3 unb bie ©efeüfdjaft öorauäfefcen: —
man ift bon jefyer im Sobe ber Xugenben [et)r roenig

„felbftloä", fefyr roenig „unegoiftifd)" getoefen! ©ortft

nämlitf) ijätte man fefjen muffen, ba$ bie Xugenben (ttrie

gleife ®et)orfam ^eufd)^eit ^ietät ©ered)tigfeit) ifyren

Sn^abern meiftenä frfjäblicfj ftnb, al£ Xriebe, meldte

att^u rjeftig unb begefyrlicl) in i^nen malten unb öon

ber Vernunft fid6> burd)au£ nidjt im ®leid)geroidjt §u

ben anbem trieben galten laffen motten. Söenn bu eine

Xugenb Ijaft, eine roirflitf)e, gan^e £ugenb (unb nidjt

nur ein Xriebtfjen nad) einer Xugenb!) — fo b_ift bu

xfyx Opfer! Slber ber üftacfybar lobt eben be£t)alb* beute

Xugenb! ÜDtan lobt ben gierigen, ob er gleid) bie (Set)-

fraft feiner Singen ober bie Urfprünglidjfeit unb griffe

feinet ®eifte§ mit biefem gleite fdjäbigt; man eljrt

unb bebauert ben Süngling, roelcr)er ftd) „gu ©cfjanben

gearbeitet t)at", toeil man urtljeilt: „gür ba% ganje (Srofce
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ber (#efellfcr)aft ift aud) ber SScrluft bc§ Soften (Su^eltten

nur ein flctncä Opfer! (Sdjtimm, ba$ bieä Opfer notfy

tljut! $ie( fdylimmer freilid), menn ber (Sinäelne anbcrS

benfen unb feine (Spaltung unb (Sntmidtung urid)tiger

nehmen foltte, al£ feine Arbeit im £)ienfte ber ®efell-

fdjaft!" Unb fo bebauert man biefen Süngling, nid)t um
feiner felber mitten, fonbern meil ein ergebene^ unb

gegen fid) rüdfid)t§Iofe£ 2B erzeug — ein fogenannter

„braöer gjtenfdj" — burd) biefen
' %ob ber ©efeUfdjaft

Verloren gegangen ift. SßieKeidjt ermägt man nod), ob

e§ im Sntcrcffe ber ®efellfcr)aft nutzer getuefen fein

mürbe, menn er minber rüdfid)t3lo3 gegen fid) gearbeitet

unb fid) länger erhalten fyättz, — ja man geftefyt fid)

moljl eineit SBortrjeil baüon gu, fdjlägt aber jenen anbern

Sßortrjeil, bafc ein Opfer gebracht ift unb bie ©efinnung

be3 Opfertt)ier§ fid) mieber einmal augenfcr)eiulid)

beftätigt r)at, für ^ö^er unb nachhaltiger an. (53 ift alfo

einmal bie Söerfgeug^atur in ben Xugenben, bie

eigentlich) gelobt mirb, menn bie Xugenben gelobt merben,

unb fobann ber blinbe in jeber Xugenb maltenbe Xrieb,

melcfjer burd) ben ®efammt*9Sortl)cil be£ 3nbioibuum£ fid)

nid)t in <5d)ranfeit galten lägt, fur^: bie UnOemunft

in ber Xugenb, öermöge bereit ba£ (Sinaelmefen fid) §ur

gunftioit be3 ©an^en ummanbeln lägt. $)a§ Sob ber

Xugenben ift btö ßob oon etmaS $riöat=(5d)äblid)em, —
ba& 2ob üon trieben, melct)e bem SDtafdjen feine ebelfte

@elbftfud)t unb bie Straft jur l)öd)ften Obt)ut über fid)

felber nehmen. — greilid): §ur ©rjiefjung unb gur

(Sinberleibung tugenbrjafter ®emot)nt)eiteit fel)rt man eine

Wctfyc üon SBirhtngen ber Xugenb tjerauS, roeldjc Xugcnb

unb ^ßrioat^ortljeil als oerfd)miftert erffeinen laffen, —
unb e£ giebt in ber Sljat eine foldje ©efcfymifterfcrjaft!

2)er blinb mütljcnbe Steiß jum Seifpicl, biefe ttjpifdjc
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$ugenb eines SßerfjeugS, nrirb bargefteHt als ber Sßeg

gu Sfteicfjtrjum unb (£l)re uttb als baS t)eilfamfte ®ift

gegen bie öangemeile unb bie Seibenfdjaften: aber man

t>erfef>tDetgt feine ®efar)r, feine l)öct)fte ®efät)rlicr)feit.

$)ie ©r^ie^ung oerfärjrt burdjfoeg fo: fie fudjt ben

(Sinjelnen burct) eine 9fail)e oon ^eijen unb SBorttjeilen 31t

einer £>enf- unb JpanblungSmeife §u beftimmen, melctje,

menn fie (55etüor)nt)ett
r

Xrieb unb ßetbenfctjaft gemorben

ift, roiber feinen legten $ortl)eil, aber „jutn

allgemeinen heften" in üjm unb über it)n l)errfc^t. 2öie

oft fer)e ict) eS, bafc ber blinb mütljenbe $leiJ3 jtnar

$eid)tr)ümer unb (£rjre fdjafft, aber jugleiclj ben

Organen bie geint)eit nimmt, oermöge beren eS einen

(^enujs an 9faicrjtf)um unb ©fyren geben fönnte
r ebenfo,

ba$ jenes §auptmittel gegen bie ßangetoeile unb bie

ßeibenfctjaften §ugleict) bie ©inne ftumpf unb ben ®eift

nriberfpänftig gegen neue Steige mactjt. (2)aS fleifcigfte

aller Zeitalter — unfer ßettalter — meifj aus feinem

öielen gleite unb ©elbe nid)tS ju machen, als immer

roieber metjr (Mb unb immer roieber mel)r gleifc: eS

gehört eben mefyr ©enie ba§u, auszugeben , als ju

ertoerben! — 9hm, mir tuerben unfre „@nfel" fyaben!)

(Gelingt bie (£r§iel)ung, fo ift jebe Xugenb beS ©injelnen

eine öffentliche Sfäujlicrjfeit unb ein priuater 9?acrjtl)etl

im (Sinne beS l)öd)ften prioaten SieleS, — roat)rfcr)einlid)

irgenb eine geiftig^finnlic^e SBerrummerung ober gar

ber frütjjeitige Untergang: man ermöge ber SM^e-nacr)

öon biefem ©eftdjtSpunfte aus bie Xugenb beS

©el)orfamS, ber ®eufd)t)eit, ber Sßietät, ber ©erecrjtigfeit.

S)aS Sob beS ©elbftlofen , Slufopfemben, Xugenbljaften

— alfo beSjenigen, ber nidjt feine gan§e Äraft unb

SSernunft auf feine (Spaltung (Sntmicflung ©rljebung

görberung WlafyU (Srfoeiterung öertoenbet, fonbem in
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33e§ug auf fid) Beweiben unb gebanfenloä, öieEetcfjt

fogar gleichgültig ober ironifd) lebt, — biefeä £ob tft

jebenfaÜ3 nidjt au£ bem (Reifte ber <Selbftloftgfett ent=

fprungen! £)er „Sftädjfte" tobt bie ©elbftlofigfeit, toeil

er burd) fie SSortrjeile fyatl 2)äc^te ber $ftäd)fte felber

„felbftloS", fo mürbe er jenen TOmtd) an $raft, jene

(Sdjäbigung §u feinen ©unften abseifen, ber (£ntfter)ung

foldjer Neigungen entgegenarbeiten unb oor Willem feine

©elbftlofigfeit eben baburd) befunben, bafj er biefelbe

nicfyt gut nennte! — hiermit ift ber (Skunbttriberfprudj

jener Sftoral angebeutet, roelctje gerabe jegt feljr in (Sr)ren

ftef)t: bie Sftotiöe §u biefer SDforal fielen im ©egenfa£

ju tljrem ^ßrincip! 3)a8, momit ftct) biefe Wioxal

beroeifen roiH, roiberlegt fie au3 ifyrem Kriterium be§

9Jcoralifdjen! $)er ©afc „bu follft bir feiber entfagen

unb biet) jum Opfer bringen" bürfte, um feiner eignen

SJcoral nid)t §umiber§uge^en, nur oon einem SBefen

befretirt roerben, roelctjeS bamit felber feinem SBortfjeit

entfagte unb oielleidjt in ber verlangten Aufopferung ber

(Sinjelnen feinen eigenen Untergang herbeiführte. (Sobalb

aber ber üftäcfyfte (ober bie ®efellfd)aft) ben 9lltrui3mii*

um be$ üftufcenä roillen anempfiehlt, roirb ber

gerabe entgegengefefcte ©a$ „bu follft ben 33ortf)eil, aud)

auf Unfoften attcö 9lnberen, fudjen" jur Amuenbung

gebracht, alfo in (Sinem 9ltfyem ein „$)u follft" unb

„£>u follft nid)t" geprebigt!

22.

L'ordre du jour pour le roi. — $)er Xag beginnt:

beginnen mir für biefen Xag bie ®efd)äfte unb fjefte

unfrei aUergnäbigften Jperrn ju orbnen, ber jefct nodj

ju ruljen gerul)t. ©eine SJtajeftät l)at fyeute fdjledjteS
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SSetter: Wir Werben un§ t)üten

f
e3 fd)led)t 511 nennen;

man Wirb nid)t üom SSetter reben — aber wir werben

bie ®efd)äfte ^eute etwaZ feierlidjer nnb bie gcfte etttmS

feftlidjer nehmen, al£ fonft nötfyig Wäre, ©eine Sftajeftät

wirb trieKeidjt fogar fran! fein: Wir werben jnm grn^

ftüd bie le^te gute üfteuigfeit twm 2lbenb präfentiren,

bie 2lnfunft be£ §errn bon Montaigne, ber fo angenehm

über feine ®ranft)eit 31t fd)er§en weifc — er leibet am
(Stein. 3ßir werben einige Sßerfonen empfangen (Sßerfonen!

— toa% mürbe jener alte aufgeblafene grofd), ber unter

tfrnen fein wirb, fagen, Wenn er bie§ SBort f)örte! ,,3d)

bin feine Sßerfon, würbe er fagen, fonbern immer bie

(Sadje felber") — unb ber Empfang wirb länger bauern,

alä irgenb jemanbem angenehm tft: ©runb genug,

öon jenem £>id)ter ju ergäben, ber auf feine %l)üre

fd)rieb: „Wer l)ier eintritt, wirb mir eine (S^re erWeifen;

Wer e§ nidjt tfjut — ein Vergnügen." — $)ie£ l)eif$t

fürwahr eine Unpflidjfeit auf pflidje Spanier fagen!

Unb trielleidfyt §at biefer £)id)ter für feinen Sttjeil gan$

$ed)t, unl)öflid) hn fem: man fa9*r oa6 fe*ne ^erfe

6effer feien al§ ber 33erfe*€>d)mieb. Sftun, fo mag er

nod) taele machen unb fid) felber möglidjft ber Sßelt

ent^n: unb ba% tft ja ber Sinn feiner artigen Unart!

Umgefefyrt ift ein gürft immer meljr Wert!) al£ fein

„$er£", felbft wenn — bodj toa% machen Wir? 2öir

plaubern, unb ber ganje §of meint, wir arbeiteten fdjon

unb ^erbrädjen un£ bie köpfet man fief)t fein Stdjt

früher al£ baä in unferem genfter brennen. — §ord)!

SBar baä rndjt bie ®lode? gum Xeufel! £>er Xag unb

ber Xan§ beginnt, unb wir wiffen feine Xouren nid)t!

(So muffen Wir improüifiren — alle SSelt improüifirt

ifyren Xag. 9ttad)en wir e$ Ijeute einmal wie alle SBelt!

— Unb bamit öerfd)Wanb mein wunberlidjer borgen*
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träum, roafyrfdjemlicl) Hör beu f)arten (Sdjlägen ber

Xljurmurjr, bie eben mit aE ber SBicrjtigfeit, bie it)r eigen

tft r
bie fünfte ©tunbe oertunbete. @8 fdjeint mir, ba$

bie£mal ber ®ott ber Xräume fidj über meine ®eroorjnr)eiten

luftig madjen moHte — e£ ift meine ®eroolml)eit, ben

Sag fo §u beginnen, baft idj it)n für mict) §ured)t lege

unb erträglid) macfje, unb e3 mag fein, ba$ icr) bieS

öftere ju förmlich unb ju prin§enl)aft getrau t)abe.

23.

$)ie 5(n§eid)en ber Korruption. — Wlan beachte

an jenen oon 3e^ hn 3e^ notrjroenbigen 3uf^nben ber

©efellfcrjaft, roeldje mit bem SBort „Korruption" Begetd^nct

toerben, folgenbe An§eid)en. ©obalb irgenbmo bie

Korruption eintritt, nimmt ein bunter Aberglaube
übertjanb, unb ber bi§t)erige ©efammtglaube eines

$otfe£ mirb blafc unb or)nmäd)tig bagegen: ber

Aberglaube ift nämlicrj bie greigeifterei jtoeiten $ange$
— roer fid) it)m ergie6t, roätjlt gemiffeiljm gufagenbe

gormen unb gormein au£ unb erlaubt ficr) ein sJted)t ber

SBaljl. $)er Abergläubifcrje ift, im $8ergleid) mit bem

Sfteligiöfen, immer triel mer)r „^ßerfon" al3 biefer, unb

eine abergläubifdjc ©efettfctjaft toirb eine foldje fein, in

ber e£ fdjon triele Snbiöibuen unb Suft am Snbhnbuellen

giebt. Sßon biefem ©tanbpunfte au$ geferjen, erfdjeint

ber Aberglaube immer al$ ein gortfcrjritt gegen ben

(Glauben unb als 3e^en bafür, bafj ber Snteüeft imafe

gängiger roirb unb jein 9Red)t fjaben nrill. Übet Kor-

ruption flogen bann bie SBereljrer bei* alten Religion unb

itteligiofität — fte I)a6en bisher aud) ben (Sprachgebrauch

beftimmt unb bem Aberglauben eine üble Wadjrebe

felbft bei beu freieftcu (Meiftau geuuu1)t. fernen
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mir, bafj er ein ©tymptom ber 5lufflärung ift.

—
Reitens befdjulbigt man eine ©efellfdjaft , in ber bte

Korruption $ßla£ greift, ber Krfcrjlaffung: unb

erftcfjtlic!) nimmt in if)r bte (Sdjätumg beS Krieges unb

bie £uft am Kriege ab, unb bie SBequemlidjfeiten beä

Sebenä toerben je£t ebenfo Ijeijs erftrebt ttrie et)ebem

bie lriegerifrf)en unb gtjmnaftifcfjen Krjren. 5lber man
pflegt §u überfein, baß jene alte SBolfö-Knergie unb

SBolfö'ßeibenfdfjaft, meldte burd) ben ®rieg unb bie

®ampffpiele eine pradfjtoolle <Sid)tbarfeit befam, jefct

fid) in ungärjlige ^rit)at*£eibenfduften umgefefct f)at

unb nur weniger ftd)tbar getuorben ift; ja mar;rfcr)einlicrj

ift in 3uftänben ber Korruption bie ätfadjt unb (Setoalt

ber jegt öerbraudjten Energie eines $olfe3 größer

al£ je, unb baS Snbiöibuum giebt fo öerfdjmenberifd)

baoon au£, roie es ef)ebem mrf)t tonnte — e$ mar

bamal£ nodj nicrjt reid) genug ba§u! Unb fo finb e£

gerabe bie 3e^n ber „Krfcrjlaffung", mo bie Xragöbie

burdj bk §äufer unb ©äffen läuft, too bie große Siebe

unb ber große §aß geboren toerben unb bte glamme
ber Krienntniß lidjterlot) jum Jpimmel auffdj)lägt. —
£)ritten£ pflegt man, gleidjfam $ux Kntfdjäbigung für ben

Xabel be£ 5tberglauben£ unb ber Krfdjlaffung , folgen

Seiten ber Korruption nadfeufagen, ba$ fte milber feien

unb ba$ jefct bie ©raufam!eit, gegen bie ältere gläubigere

unb ftärfere Qtit gerechnet, fet)r in 5fimat)me fomme.

5lber aud) bem Sobe fann id) nidjt beipflichten , ebehfo

wenig a(8 jenem Xabel: nur fo Diel gebe idj flu, bafc

je|t bie ©raufamfeit fidj üerfeinert, unb ba$ it)re

älteren gormen öon nun an mtber ben ©efctjmarf

geljen; aber bie SSermunbung unb golterung burd) Sßort

unb SBlicf erreicht in $eiten ber Korruption ü)re l)öcr)fte

$lu3bilbung — jefct erft nrirb bie Soweit gefRaffen
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unb bie Suft an ber Soweit. $)te -iftenfcfjen ber (Sor*

ruptton finb roi§ig unb oerleumberifd); fie ttriffen, bafj

eS nod) anbere Slrten beS 9#orbeS giebt als burd) SDotdj

unb Überfall — fie tüiffen and), bafj alles ®utgefagte
geglaubt nrirb. — Viertens : roenn „bie ©Uten öerfatten",

fo tauten guerft jene SBefen auf, meldte man Stimmten

nennt: eS ftnb bte Vorläufer unb gleid)fam bte frühreifen

(Srftlinge ber Snbtöibuen. Sftodj eine flehte SSeile:

unb btefe grudjt ber grüßte rjängt reif unb gelb am
Saume eines SSolfeS — unb nur um biefer grüßte

tDtUcn gab eS biefen 93aum! 3ft ber Verfall auf feine

§öl)e gefommen unb ber Äampf aller 5lrt ^rannen
ebenfalls, fo fommt bann immer ber (Säfar, ber ©crjlufc

Xtjrann, ber bem ermübeten fingen um 5IUeint)errjcr)aft

ein ©übe madjt, inbem er bie SDcubigfeit für fid) arbeiten

lägt. Qu feiner Qeit ift geroöfynlitf} baS Snbiöibuum

am reifften unb folglid) bie „Qutltur" am t)öct)ften unb

frucrjtbarften — aber nid)t um feinetroißen unb nid)t burcl)

it)n: obraol)! bie r)ödjften (Sultursäftenfdjen itjrem (Säfar

bamit ju fd)tneicr)eln lieben, bafc fte fid) als fein SBerl

ausgeben. $)ie 2Bac)rc)ett aber ift, bajj fie 9ftur)e öon

duften nött)tg traben, weil fie ü)re Unruhe unb Arbeit

in fid) Ijaben. 3n biefen Reiten ift °ic öeftedjlidjfeit

unb ber Verrat!) am größten: benn bie Siebe ju bem

eben erft entbecften ego ift jefct triel mächtiger als bie

Siebe jum alten öerbraudjten tobtgerebeten „SSaterlanbe";

unb baS Söebürfnifc, fid) irgenbroie gegen bie furchtbaren

Scr)roanfungen beS ©lüdS ftdjerjufteHen, öffnet audj

eblere §änbe, fobalb ein 2Äädjtiger unb Sfteidjer fid)

bereit jeigt, ©olb in fte ju fdjütten. (SS giebt jefct fü

tüenig fixere Sufunft: ba lebt man für £>eute: ein ^uftanb

ber (Seele, bei bem alle Skrfüljrer ein leidjteS <Spiel

fpielen, — mau läfet ftdj nämlidj aud) nur „für §eute
M

9ttefcf*e8 ^KJctCe Jttaff.»«u«g. V. 5
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üerfüljren unb befielen unb behält ftdE) bie gufunft unb

bie Xugenb oor! 2)ie Snbibibuen, biefe magren $In* unb

gür-ftd)'^ forgen, tüte befannt, mefyr für ben 5lugenbtirf

atö tf)re (5Jegenfä£e, bie §eerben*9ftenfd)en, toett fte ftd^

{eiber für ebenfo unberechenbar galten tote bte 3ufunft;

ebenfo fnüpfen fte ftd) gerne an (Setoattmenfdjen an,

toeil fte fid) ganblungen unb Sluäfünfte zutrauen , bte

M ber Sttenge roeber auf Sßerftänbntß nodj) auf ®nabe

rennen tonnen, — aber ber Xtyxcmn ober (Säfar öerftefjt

btö SKedjt be§ SnbtötbuuntS aud} in feiner 5Iu§fd)reitung

unb fyat ein Sntereffe baran, einer füfyneren ^rtoatmoral

I
btö Sßort ju reben unb felbft bie §anb §u bieten. 2)enn

er benft bon fiel) unb miß über ftdj gebaut fjaben,

roaä Napoleon einmal in feiner claffifd)en 5Irt unb Söeife

auägefprodjen fyat: ,,id) I)abe ba§ 9Fled^t
r auf OTeä,

worüber man gegen mid) Älage füt)rt, burdj ein etoigeä

,3)a3sbut4dj!' §u antworten. Sdj bin abfeitö bon aller

Sßett, idj neunte bon Sftiemanbem Sebingungen an. 3d)

toiE, ba| man fidj aud> meinen $f)antafien unterwerfe

unb e§ gan$ einfach ftnbe, wenn idj mid) biefen ober

jenen gerftreuungen Eingebe." @o fprad) Napoleon einmal

$u feiner ®emaf)tin, als biefe ©rünbe fyatte, bie ef)elid)e

Xreue tf)re8 ©atten in grage $u &ief)en. — ®te Reiten

ber Korruption finb bie, in melden bie Äpfel bom S3aume

faEen: idt) meine bie Snbibibuen, bie ©amenträger ber

ßufunft, bie Urheber ber geiftigen (Solonifation unb

üfteubitbung bon (Staate unb ®efeEfdjaft£berbänben.

Korruption ift nur ein @d)ütU)fWort für bie §crbftjeiten

eines $olfe3.

24.

SSerfd)iebene Ungufrteben^eit. — $)ie fdjtoadjen

unb g(eid)fam meiblidjen Unäufriebnen finb bie (Srfhtb*

i
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famen für bie SBerfdjönerung unb Vertiefung be3 SebenS;

bie ftarfen Un^ufriebnen — bk SftannSperfonen unter

tr)nen
f
im Silbe 511 bleiben — für SBerbefferung unb

(Sicherung be§ ßebenä. $)te (Srfteren geigen barin tr)re

©djroäcfje unb Söeiberart, bafj fte ftcr) gerne jeitroeilig

täufcf;en laffen unb root)l fd)on mit ein roenig kaufet)

unb @>cr)raärmerei einmal fürlieb nehmen, aber im (fangen

nie 3U befriebigen ftnb unb an ber lln^eilbarfeit trjrer

yjjnjufrjebenfjeit leiben ; überbieS finb~~fte bte göroeref

aller berer, roelcrje^riatijdje unb narfotifdje Xröftungen

ju
fRaffen ttriffen, unb eben barum jenen gram, bie

ben 5lr^t r)öt)er als ben *ßriefter fragen, — baburd)

unterhalten fie bie gortbauer ber nrirfliefen Sftotl)-

ftänbe! §ätte e3 nid)t feit ben Reiten be£ Mittelalters

eine Überja^l öon Unjufriebenen biefer 5lrt in (Europa

gegeben, fo mürbe t>ielleicr)t bie berühmte europäiferje

gäfjigfeit jur beftänbigen SSermanblung gar nicfjt

entftanben fein: benn bie 2lnfprücr)e ber ftarfen Un=

jufriebenen ftnb ju grob unb im (Srunbe ju anfprudjsloS,

um nid)t enblidj einmal jur 9Ruf)e gebracht merben ju

fönuen. (Sf)ina ift ba% Söeifpiel eines SanbeS, roo bie

Unjufriebenljeit im (trogen unb bie gärn'gfeit ber SSer=

manblung feit bieten 3af)rf)unberten auägeftorben ift;

unb bie ©ocialiften unb <Staat3'®ö§enbiener (Suropa'S

fönnten eS mit ifyren Sttaafjregeln jur SBerbefferung

unb (Sicherung be£ SebenS aud) in (Suropa leidjt ju

d)inefifcr)en 3uf*önbcn unb einem djinefifdjen „®lüde"

bringen, oorauägefefct ba% fie f)icr juerft jene fränf=

lidjere, jartcre, meiblictjere, einfttueilen nod) überreid)ftd)

öorfyanbene Unjufrieben^eit unb SRomantif ausrotten

fönnten. (Suropa ift ein Jlranfer, ber feiner Unf)eil=

barfeit unb emigen $ermanblung feines SeibenS ben

f)öd)ften SDanf fd)ulbig ift: biefe beftänbigen neuen
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Sagen, biefc ebenfo beftänbigen neuen ©efafyren @rf)merjen

nnb 9Iu3funft£mittel ^aben jnle^t eine intelleftuaie 9ftei^

barfett erzeugt, meiere beinahe fo oiel al3 ®enie, unb

^ebenfalls bie Butter alles ©enie'S ift

25.

üftidljt jur (£rfenntntJ3 t)orau3beftimmt. —
(§& giebt eine gar nidjt feltene blöbe &emütt)igfett, mit

ber behaftet man ein für alle Sttal nidfjt jum Sünger

ber ©rfenntnifc taugt. Sftämlid}: in bem 9htgenbüd, tuo

ein ÜDtetfd) biefer 5Irt ettoaS auffälligem wahrnimmt,

breljt er fidj gletdj)fam auf bem gufce um unb jagt fid):

„bu fjaft btd^ getäufdjt! 2öo Ijaft bu beine «Sinne gehabt!

$)ie§ barf ntc^t bie 2öaf)rf)eit fein!" — unb nun, ftatt

nod) einmal fd^ärfer §tnjufel)en unb ^in^u^ören, läuft er

ttrie eingeflüstert bem auffälligen £)inge au$ bem Sßege

unb fudj)t e3 ftd^ fo fd^nell roie möglidj au3 bem ®opfe

ju fcfjlagen. ©ein innerlicher ®anon nämlid) lautet:

,,id) roiH ntdjtö fefyen, roaS ber üblichen 2ftetnung über

bie 3)inge roiberfpridjt! S3tn id) ba^u gemalt, neue

2öaf)rfjeiten ju entbeden? (£3 giebt fdjon ber alten

gu oiele."

26.

2öa§ Reifet ßeben? — Seben — btö f)ei§t:

fortroäfyrenb etmaS Don fid) abftofcen, ba3 fterben will:

Seben — baä Reifet: graufam unb unerbittlich gegen

?lfle3 fein, roa§ fdjroadt) unb alt an un8, unb nidjt nur

an un$, hrirb. Seben — ba$ Reifst alfo: otjne ^ietät

gegen (Sterbenbe, (Slenbe unb ©reife fein? Smmerfort

Sftörber fein? — Unb bod) l)at ber alte SKofeS gefagt:

„£u foUft nidjt tobten!"



— 69 -
27.

$)er ßntfagenbe. — 2Ba§ tf)ut bcr (Sntfagenbe? L^
@r ftrebt nad) einer fyötyeren 2Belt, et roiH roeiter /
unb ferner unb fyöfyer fliegen al£ alle SOtafdjen ber

SBejaljung — er toirf t öieleä roeg, roa§ feinen ging

befdjmeren mürbe, unb mand)e£ barunter, ma3 tf)m nidjt

unroertt), nidjt unlie6fam ift: er opfert e§ feiner SSegierbe

jur §öf)e. 2)iefe£ Opfern, biefeä SBegmerfen ift nun

gerabe ba%, ma3 allein fictjtbar an tf)tn rotrb: barnatf)

giebt man if)m ben tarnen beä ©ntfagenben, unb als

biefer ftetjt er oor un£, eingebüßt in feine $apu§e unb

röte bie (Seele eineä rjärenen §embe£. 3Jät biefem (Sffefte,

ben er auf un£ mad)t, ift er aber rool)l aufrieben: er

roiE cor un£ feine SBegierbe, feinen ©tolj, feine 2lbfidjt,

über un£ ^inau^ufliegen , perborgen galten. — Sa!

(Sr ift flüger, alä mir backten, unb fo f}öflidj) gegen

un£ — biefer S3ejat)enbe! $)enn baä ift er gteidj) uns,

auctj inbem er entfagt.

28.

Wl'xt feinem 93eften fcr)aben. —- Unfere ©tärfen

treiben unä mitunter fo weit oor, bafj mir unfere

(3d)roäd)en nicr)t meljr aushalten tonnen unb an ü)nen

ju ©runbe getjen: mir ferjen autf) roofyl biefen $luögang

toorauS unb mollen e3 trofcbem nict)t anberS. $a merbeu

mir fyart gegen ba£ an uns, maä gcfdjont fein mu%
unb unfere ®röf$e ift audj unfere Unbarm^erjigfeit. —
@in folcfyeä (Srlebnifc, btö mir aulefct mit bem 2tht\\

bejahen muffen, ift ein ®leidmijj für ba3 gefammte

2öir!en großer Sttenfcfjen auf 5lnbre unb auf it)re 3eit:

— gerabe mit ü)rem Seften, mit bem, ma$ nur fie

fönnen, richten fie t>iel €xi)roact)e, Unfidjere,
s
iBerbenoe,
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SBoHenbe §u ©runbe unb finb lu'erburcr) fcfjöblid). 3a

eS fann bcr gall oorfommen, bafj ftc, im ®an§en

gerechnet, nur fdjaben, toeil if)t SBefte£ allein t>on <5old}en

angenommen unb gleid)fam aufgetrunfen nrirb, meldje

an tljm, nrie an einem $u ftar!en ©etränfe, Üjren

SBerftanb unb ü)re ©elbftfudjt oerlieren: fie tuerben fo

beraufct)t, bog fie ifyre ©lieber auf allen ben Srrtoegen

brechen muffen, tooljin fie ber kaufet) treibt.

29.

$)ie §inäu*ßügner. — 2ll§ man in granfreid)

bie (Sinljeiten be§ 5lriftotele£ ju befämpfen unb folglich

and) ju t>ertl)eibigen anfieng, ba mar e£ mieber einmal

§u fel)en, ma§ fo oft §u fet)en ift, aber fo ungern

gefeljen nrirb: — man (og fid) ©rünbe öor, um
berentfyalben jene ®efe§e beftetjen füllten, blo§ um fid)

nidjt ein§ugeftel)en, bafc man fidj an bie §errfcl)aft biefer

®efe£e gemöfynt fyabt unb eS md£)t meljr anberS

fjaben motte. Unb fo mad)t man e£ innerhalb jeber

l)errfd)enben ätforal unb Religion unb f)at e£ oon jet)er

gemalt: bie ©rünbe unb bie $lbftd)ten t)inter ber

®emol)nl)eit toerben immer §u it)r erft l)in5ugelogen,

menn einige anfangen, bie ©etootjnfyeit ju beftreiten unb

nad) ©rünben unb 5lbfid)ten ju fragen, ipier fteeft

bie große Unel)rlid^feit ber (Sonfertmtioen aller 3eikn:

— e3 ftnb bie §inju*ßügner.

30.

$omöbienftoiel ber $8erül)mten. — Serüljmte

9Känner, meldte ifjren 9hit)m nötljig Ijaben, nrie jum

SBeifyiel alle *ßolitifer, mäljlcn tt)re Sßerbünbeten unb
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greimbe nie mef)r ol)ne Jpintergebanfen : oon tiefem

tooHen fte ein <Stücf ®lan$ unb Slbglanj feiner Xugenb,

toon 3enem btö gurdjteinflößenbe getDtffcr bebenflidjer

Gngenfdjaften, bie iebermann an if)m fennt, einem

Slnbern fte^len fte ben 9tuf feines Müßigganges, feines

Sn^ber=@onne ^ liegend, meil e£ iljren eignen $roecfen

frommt, jeitmeilig für mtadjtfam unb tröge ju gelten:

— e£ oerbedt, ba$ fie auf ber Sauer liegen; balb

brauchen fie ben ^antaften, balb ben Kenner, balb ben

(Grübler, balb ben gebauten in i^rer 9^ät)e unb gleidjfam

al§ il)r gegenwärtiges ©elbft, aber ebenfo balb brauchen

fie biefelben nid)t mef)r! Unb fo fterben forttoät)renb

it)re Umgebungen unb taßenfeiten ab, roäfjrenb alles

fid) in biefe Umgebung ju orangen fdjeint unb $u i^rem

„(Sljarafter" merben toiU: barin gleiten fie ben großen

©tobten. 3f)r Sfoif ift fortmäfjrenb im Söanbel tote iljr

(£t)arafter, benn it)re raedjfelnben SJättel öerlangen biefen

2Bed)fel unb fdn'eben balb biefe balb jene roirflidje ober

f erbid)tete (Sigenfdjaft tjeroor unb auf bie Süljne fyinauS:

ifjre greunbe unb SBerbünbeten gehören, mie gefagt, ju

biefen Söütmen^igenjdjaften. dagegen muß baS, maS

fie motten, um fo meljr feft unb et)em unb roeitfytn

glänjenb ftet)en bleiben, — unb aud) bieS tjat bismeilen

feine Äomöbic unb fein SBüfjnenfm'el nötljig.

31.

£ anbei unb 51 bei. — kaufen unb oerfaufen gilt

jefct als gemein mie bie Äunft beS fiefenS unb ©djreibenS

;

jeber ift jefct barin eingeübt, felbft toenn er fein §anbelS*

mann ift, unb übt fid) nod) an jebem £age in biefer

Sedmif: ganj mie eljemalS, im Zeitalter oer ruberen

9ttenfd)t)eit, jebermann Säger mar unb fidj ^ag für Xag
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in bet Xecfjmf ber 3agb übte, damals mar bie Sagb

gemein: a6er tote btefe enblidj ein sßrim'legtum ber

9ttäcr)tigen unb SBoroecjmen ttmrbe unb bamtt ben (Sfjarafter

ber OTtägticfjfeit unb ®emeinl)eit oerlor — baburet) bafc

fte aufhörte notfjmenbig ^u fein unb eine <So^e ber ßaune

unb be3 SuruS mürbe — : fo !önnte eä irgenbmann

einmal mit bem kaufen unb Verlaufen roerben. (£3 ftnb

3uftänbe ber ®efellfdjaft benfbar, mo nidjt berfauft unb

gefauft roirb, unb roo bie -lftotr)menbigfett biefer Xedjntf

allmär)lidj gon§ Verloren get)t: öieKeid)t, ba$ bann einzelne,

melctje bem <$efe£e be8 allgemeinen 3uficm^e§ weniger

unterworfen ftnb, fid) bann ba% kaufen unb SBerfaufen

tote einen Sujuä ber ©mpfinbung erlauben. £>ann

erft betame ber Jpanbel SBometymtyeit, unb bie 5lbeligen

mürben ftcr) bann t)ieHeid^t ebenfo gern mit bem §anbel

abgeben, rote bt§t)er mit bem Kriege unb ber Sßolitif:

foäljrenb umgefefyrt bie ©djäfcung ber tyolitit ftcr) bann

ööHig geänbert tjaben tonnte. (Sdjon jefct t)ört fte auf,

baä §anbtoerf be3 (£belmann3 $u fein: unb e£ märe

möglidj, ba% man fte eines Xage3 fo gemein fönbe, um
fte, gteid) aller Partei* unb Xageälitteratur, unter bie

föubrif „*ßrofritution be3 ©eifte3" ju bringen.

32.

Unerroünfcrjte Sünger. — 2Ba8 foH t^ mit

btefen beiben Süngüngen machen! — rief mit Unmut!) ein

*ßf)tlofopfy melier bie Sugenb „oerbarb", roie <Sofrate3 fie

einft berborben t)at, — e3 finb mir unttriHfommne ©dritter.

3)er \>a fann nidjt Stein fagen, unb jener fagt ju OTem:

„§alb unb rjalb." ®efe£t, fte ergriffen meine Setjre, fo

mürbe ber (Srftere §u biel leiben, benn meine £)enfmetfe

erforbert eine Friegerifcrje (Seele, ein SB.efyetfmn Motten,
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eine Suft am üfteinfagen, ritte fjarte §aut, — er würbe

an offnen unb innem Söunben bafjin fielen. Unb
ber Rubere roirb fid) au3 jeber (gaerje, bie er bertritt,

eine äJfrttelmäfjigfeit £ured)t madjen unb fie bergeftatt

jur ÜUfittelmägigfeit madjen — einen folgen Sünger

roünfdje idj meinem geinbe!

33.

Slufjertjalb be3 £)örfaal3. — „Um Sitten ^u

betoeifen, bafc ber äftenfdj) im ($runbe ju ben gutartigen

gieren gehört, mürbe ict) ©ie baran erinnern, mie lei&p

gläubig er fo lange gemefen ift. 3e|t erft ift er, gan§ fpat

unb nad) ungeheurer (Selbftüberminbung , ein mif^
trauifdjeä Xfn'er gemorben — ja! ber Sttenfcrj ift je£t

böfer als je." — 3dj oerftetje bieg nietjt: toarum foßte

ber Hftenfd) je|t mifctrauifdjer unb böfer {ein? — „Sßeil

er jefct eine 2öiffenfd)aft r)at — rtdtt)ig fjat!"

34.

Historia abscondita. — 3eber große Sftenfd)

r)at eine rütfmirfenbe Sfraft: alle ®efd)id)te mirb um
feinettoillen mieber auf bie SBage geftellt, unb taufenb

©erjeimniffe ber Vergangenheit frieden aus iljrcn

©crjlupfnrinfeln — r)inein in feine ©onne. (S^jJLaarjud)t

abfluteten ,jmtö %IIe3 einmal nodj ®efd)id)te fein ftrirb.

3)ie Vergangenheit ^fnrielleidjt immer nod) mefentlid)

unentbeeft! (53 bebarf nod) fo Dieter rütfmirfenber Gräfte!

35.

5le$erei unb §ejerei — SInbers benfen,

6itte ift, — ba3 ift lange ntctjt fo fct)r bie XBtefung
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eme§ befferen SnteEefteä als bie Sßirfung ftar!er böfer

Neigungen, loSlöfenber, ifolirenber, tro^iger, fdjabenfrotjer,

l)ämifcr)er Neigungen. 2)ie ®e|erei ift baS (Seitenftücf

§ur §ejeret
r
tmb getütg ebenfo menig als biefe etroaS

§armlofeS ober gar an fid) felber $ererjrungSroürbigeS.

2)ie ®e|er unb bie $ejen ftnb ^tüei Gattungen böfer

9ttenfd)en: gemeinfam ift ilmen, ba§ fte fid) aud) böfe

füllen, ba% aber it)re nnbe^tüinglidje £uft ift, an bem
f

roaS r)errfcr)t (Sftenfdjen ober Meinungen), fid) fd)äbigenb

auSgulaffen. £)ie ^Reformation, eine $lrt SSerboppelung

beS mittelalterlichen ©eifteS, $u einer Seit, als er bereits

baS gnte ©eroiffen nidjt meljr bei ftct) Ijatte, braute

fie 23eibe in größter güße tjeroor.

36.

Se^te Sßorte. 3ftan roirb fid) erinnern, ba§ ber

®aifer 3IuguftuS, jener fürct)terlicr)e Sftenfcr), ber fid)

ebenfo in ber ©eroalt tjatte nnb ber ebenfo fdjroeigen

!onnte ttrie irgenb ein roeifer €>ofrateS, mit feinem

legten SBorte inbiSfret gegen ficr) felber mürbe: er lief}

jum erften 9Me feine SDtaSfe fallen, als er $u öerfterjen

gab, ba$ er eine äftaSfe getragen unb eine Äomöbie

gezielt fyabe, er r)atte ben SBater beS SBaterlanbeS unb

bk SBeiSijeit auf bem Srjrone geftrielt, gut bis §ur

Sßufton! Plaudite amici, comoedia finita est! —
$)er (Sebanfe beS fterbenben üftero : qualis artifex pereo!

mar aud) ber ©ebanle beS fterbenben 21uguftuS:

^iftrionen - (Sitelfeit ! Jpiftrionen * <Scr)roat$aftigfeit ! Unb

red)t baS ©egenftüd gum fterbenben (SofrateS! — 5lber

XiberiuS ftarb fdjroeigfam, biefer gequältefte aller

©elbftquäler, — ber mar äcr)t unb !ein <5cr)aufta'eler

!

2BaS mag bem roorjl jule&t burd) ben $opf gegangen fein!
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$ielletd)t bieä: „$)a§ Seben — ba§ ift ein langer Xob.

3dj -ftarr, ber icr) fo triefen ba£ £eben berührte! 9ßar

idj baju gemalt, ein 2öol)ltr)öter §u fein? 3d) r)ätte

ilmen ba£ enrige Seben geben foUen: fo rjätte idj fte

enrig ftetben fetjen !önnen. $)afür t)atte id) ja fo gute

5lugen: qualis spectator pereo!" SH3 er nact) einem

langen £obe§fampfe bod) roieber §u Gräften $u fommen

fdjien, t>ielt man e3 für ratsam, ir)n mit Sßcttfiffen ^u

erftiden, — er ftarb eine§ boppelten Xobe3.

37.

5tu§ brei 3rrtr)ümern. — 9ftan r)at in bm testen

Safyrfyunberten bie 3ößiffenfd)aft geförbert, tljeilä roeil

man mit iljr unb burd) fte ©otteä ©üte unb 2Bei3t)eit

am beften ju oerftetjen hoffte — ba$ §auptmotiö in ber

(Seele ber großen (£nglänber (mie Sfaroton) — , tljeilä

roeil man an bie abfolute üftü§lid)feit ber ©rfenntnig

glaubte, namentlid) an ben innerften SSerbanb oon SUtotal,

Sßiffen unb ©lue! — ba§ §atU)tmotiö in ber (Seele ber

großen granjofen (rote Voltaire) —, tfyeilä roeil man in

ber 2Biffenfd)aft etroaS (SelbfttofeS, §armlofe3, (Sidj=

felber-®enügenbe$, roatjrfyaft Unfd)ulbige§ ju fyaben unb

ju lieben meinte, an bem bie böfen Xriebe be§ 9ttenfcr)en

überhaupt nidjt beteiligt feien, — ba& §aitytmotib in

ber (Seele (Spinoga'a, ber fid) als (Srfennenber göttlich

füllte: — alfo au£ brei Srrtljümern!

38.

3)ie ©jplofioen. — (Srrotigt man, roie ejploftonS*

bebürftig bie fteoft junger ÜDftmnet baliegt, fo rouiioert

man fid) nid)t, fte fo unfein unb fo roenig tuäl;lcvifd)
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fid) für btefe ober jene «Sadje entleiben %u feiern ba3,

ttm3 fie reijt, tft ber Slnblicf be£ (£ifer§, ber um eine

@ad)e ift, unb gleictjfam ber Public! ber brennenben

ßunte — nietjt bie @acr)e felber. 2)ie feineren §8erfitf)rer

t)erftet)en ftä) beäfjalb barauf, i^nen bie @#)lofion in

51u§fid)t $\ ftellen unb oon ber SBegrünbung if)rer @acr)e

ab^ufe^en: mit ®rünben gewinnt man btefe *ßuloerfäffer

nidjt!

'

39.

SSeränberter ®efcr)ma(i — $)ie SSeränberung

be3 allgemeinen ®efdmtacf£ ift mistiger alä bie ber

Meinungen; Meinungen mit allen Söeroeifen, SBiber-

legungen unb ber ganzen inteHeftueGen 3fta3ferabe ftnb

nur ©tymptome be£ fceränberten (Sefdjmacfä unb ganj

gettrifc gerabe ba§ nidjt, roofür man fie nodj fo häufig

anfyrid)t, beffen Urfadjen. 2Bie oerembert fiel) ber aü=

gemeine ($efd)macf? 3)aburdj hofa (Sin^elne 9Jtad)tige

©influfjreidje oljne €>d)amgefül)l il)r hoc est ridiculum,

hoc est absurdum, alfo ba£ Urteil if)re£ ©efdj)macf3

unb (£feta, auäfpredjen unb ttyrannifd) burdjfe|en: — fie

legen bamit trielen einen 3roatt9 au
f'

aug oem aHmäljltdj

eine ®etoöl)nung nodj) mehrerer unb gule^t ein 95e=

bürfnig aller nrirb. $)aJ3 biefe (Singeinen aber anberS

empfinben unb „fdmtecfen", beß t)at geroöl)nlid) feinen

®runb in einer 5Ibjonberlid)feit iljrer SebenSfoeife,

(Srnäljrung, SBerbauung, m'eüeidjt in einem Sfteljr ober

Weniger ber anorganifdjen €>alge in it)rem Glitte unb

®ef)irne, furg in ber $f)t)ft$: fie Ijaben aber ben %Jhitf),

fid) gu it)rer $l)t)fi3 ju belennen unb beren gorberungen

nodj in if)ren feinften £önen ®el)ör gu fd)enfen: tt)re

aeftr)ettfc^en unb moralifd)en Urteile ftnb foldje „feinfte

Söne" ber sßfyjffe.



40.

SSom Mangel bcr oornetjmen gorm. ~
(Solbaten unb gü^rer tjaben immer nocfj ein m'el fjöfjereä

SSerljalten gu einanber a(§ Arbeiter unb Arbeitgeber.

(Sinftmetlen menigftenä ftef)t alle militärifdj begrünbete

(Sultur nod) f)od) über aller fogenannten inbuftrieöen

(Sultur: ledere in if)rer jewigen ©eftatt ift überhaupt bie

gemeinfte 2)afein£form, bie e3 bi£f)er gegeben f)at. §ier

mirft etnfad) ba3 ®efe§ ber -ttotf): man ttriH (eben unb

rnufc fid) fcerfaufen, aber man üeradjtet ben
f

ber biefe

S^ott) auSnüfct unb fid) ben Arbeiter fauft. (SS ift

feltfam, baß bie Unterwerfung unter mädjtige furcrjt*

erregenbe ja fdjredlidje *ßerfonen, unter Xtjrannen unb

§eerfüf)rer, bei SSeitem nid)t fo peinlid) empfunben

roirb al£ biefe Untermerfung unter unbefannte unb

unintereffante ^jßerfonen, nrie e£ alle ©rö'fjen ber Snbuftrie

finb: in bem Arbeitgeber fiefyt ber Arbeiter gemöfynlid)

nur einen liftigen , auSfaugenben , auf alle 9^otl) fpefu=

lirenben §unb oon 3ftenfdjen, beffen Sftame, ©eftalt,

(Sitte unb 9htf ü)m gan^ gleichgültig finb. 3)en gabri^

fanten unb ®rojü * Unternehmern be3 §anbel3 fehlten

bi^er roaf)rfd)einlid) aü^ufe^r alle jene formen unb

Abäeicrjen ber t) ö () e r e n 9R a f f e , melctje erft bie

^ßerfonen intereffant merben laffen; gärten fte bie

s^omet)m^eit be£ ®eburt3=Abel3 im S31id unb in ber

(SJebärbe, fo gäbe e3 öieKeic^t feinen €>ociali3mu£ ber

Waffen. $)enn biefe finb im ®runbe bereit jur

(5 Hab er ei jeber Art, öora^Sgefefct bafc ber §öf)ere

über irrten fid) beftänbig al£ f)öf)er, als jum ©efclilen

geboren legitimirt — burd) bie oornet)me gorm! 3)er

gemeinfte Wann fül)lt, ba& bie $ornef)mf)eit nid)t ju

improöifireu ift unb ba| et in üjr bie grudji tatgci
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Seiten 511 efjrert fjat, — aber bie 5IbWefenf)eit ber fyöljeren

gorm unb bie berüd)tigte gabrifanten-SMgarität mit

rotten feiftett §änben bringen ü)n auf ben (Sebanfen,

ba$ nur 3ufaH unb ®lücf Ijier ben (Sinen über ben

5Inbern erhoben Ijabe: Wohlan, fo fcpeftt er hei fitf),

oerfutf)en mir einmal ben gufaK unb ba£ ©lüdC! SBerfen

wir einmal bie SSürfel! — unb ber (3ociali§mu£ beginnt.

41.

®egen bie 9?eue. — 3)er Genfer fte^t in feinen

eignen ipanblungen SSerfud^e unb gragen, irgenb*

worüber Eufftfjlufj §u erhalten: Erfolg unb äJäfjerfolg

finb if)m $u allererft 9lntw orten, ©id) aber barüber,

bafj ettütö miferätl), ärgern ober gar 9?eue empfinben —
ba% überlädt er benen, tüelc^e Rubeln, weil e£ i^nen

befohlen wirb, unb meldte ^rügel gu erwarten t)aben, wenn

ber gnäbige §err mit bem Erfolg nidjt gufrieben ift.

42.

Arbeit unb Sangeweite. — (Sidj Arbeit filmen

um be£ Soljneg willen — barin finb fidj in ben Säubern

ber (Sünlifation jefct faft alle 2ftenfd)en gleich; it)nen

OTen ift Arbeit ein 9Jättel, unb nidjt feiber baS ßiel;

Weshalb fie in ber 2öaf)t ber Arbeit wenig fein finb,

oorauägefetjt ba$ fie einen reidjlidjen (Gewinn abwirft.

•&un giebt eS feltenere Sftenfdjen, welche lieber gu ©runbe

get)en wollen, als oljne Suft an ber Arbeit arbeiten:

jene 2öät)(erifd)en
r ferner ju Sefriebigenben, benen mit

einem reichlichen (Gewinn nidjt gebient wirb , wenn bie

Arbeit nid)t felber ber (Gewinn aller (Gewinne ift. 3U

biefer feltenen (Gattung öon Sftenfdjen gehören bie
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®ünftler unb (Sontemplatiben aller 2lrt, aber aud) fdjon

jene SDcufjiggänger, bie i^r £efcen auf ber Sagb, auf Reifen,

ober in £iebe£r)änbeln unb abenteuern jubringen. 2lHe

£>iefe motten Arbeit unb Sftotfj, fofern fie mit Suft ber*

bunben ift, unb bie fcrjtoerfte, Ijärtefte Arbeit, menn eä

fein mujj. <Sonft aber finb fie bon einer entfd)(offenen

$rägr)eit, fei eS felbft, bafj Verarmung, Unehre, ®efar)r

ber ®efunbrjeit unb be£ Sebenä an biefe Xrägljeit gefnüpft

fein foKte. (Sie fürdjten bie ßangeroeile ntdt)t fo fetjr

al£ bie Arbeit orjne Suft: ja fie tjaben biel Sangetoeile

nötfn'g, menn irjnen ifyre Arbeit gelingen foH. gür

ben Genfer unb für alle erfinbfamen ©eifter ift Sauge-

toeile jene unangenehme ,,2öinbfritte" ber «Seele, roeld)e

ber glüdlicfjen gafyrt unb ben luftigen SBinben borangefjt;

er rnufj fie ertragen, mujs it)re SBirfung bei fid) ah-

märten: — ba$ gerabe ift e3, roa£ bie geringeren

Naturen burd)au£ nid)t bon fid) erlangen fönnen*

Sangemeile auf jebe SBeife Don fid) fdjeudjen ift gemein:

mie arbeiten ot)ne Suft gemein ift. (£3 geicrjnet bietteidjt

bie 9lfiaten bor ben Europäern auä, \>a$ fie einer

längeren tieferen 9tut)e fät)ig finb al£ biefe; felbft il)re

Narcotica mirfen langfam unb bedangen ©ebulb, im

©egenfafc ju ber toibrigeu ^löfclidjfeit beä europäifd)eu

©ifteS, be$ 2llfol)ol3.

43.

2öa3 bie ®efefce berratfyen. — Sttan bergreift

fid) feljr, menn man bie <3trafgefe§e eine3 ^olfeä ftubirt,

als ob fie ein 5lu£brud feinet (Sfjarafterö mären; bie

®efefce berratr)en nicr)t ba$, mag ein $olf ift, fonbern

btö, ma3 it)m fremb, feltfam, ungcrjeucrlidj, auSlänbifd)

erfdjeint. $)ie ©efefce bejietjen fid) auf bie SluSnaljmei!
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ber (Sittlidjfett ber ©ttte; unb bie ^ärteften (Strafen treffen

baä, toa£ ber <&itte be3 Dtad^barbolfeS gemäfj ift. (So

giebt e§ Bei ben SSaljabiten nur jroet £obfünben: einen

anbern ©Ott Ijaben al£ ben 2Saf)abiten*($ott unb —
raupen (e8 toirb bei it)nen begeid^net al§ „bie fcr)inad^^

üoße 5lrt be3 XrinfenS"). „Unb tote fteljt e§ mit Sttorb

unb ©Ijebrudj?" — fragte erftaunt ber (Snglänber, ber

tiefe £)inge erfuhr. „S^un, ©ort ift gnäbig unb barm=

t)er§ig!" — fagte ber alte Häuptling. — 80 gab e3 bei

ben alten Römern bie SBorfteßung, bog ein 3öeib fid)

nur auf §toeierlei Wct töbtlidt) berfünbigen tonne: einmal

burefj ©tjebrudfj, fobann — burdt) 2Beintrin!en. $er alte

(Sato meinte, man tjabe ba§ Püffen unter, SBertoanbten

nur be3t)alb $ur ©ttte gemalt, um bie Sßeiber in biefem

fünfte unter (Sontrole ju galten; ein ®uf$ bebeute:

riecht fie nadj Sßein? Wlatx t)at toirflicf) grauen, bie

beim Sßeine ertappt tourben, mit bem Xobe geftraft: unb

getoiJ3 nidjt nur, toeil bk Söeiber mitunter unter ber

(Sintoirhmg be$ SföeineS alles Sftein* (Sagen berleroen;

bie 9tb'mer fürdjteten bor 2fllem ba% orgiaftifdje unb

biontyftfdje SBefen, bon bem bie SSeiber be§ europäifdjen

(SübenS bamalS, als ber 2öein nodt) neu in (Europa

toar, bon Seit ju $eit Ijeimgefudjt tourben als eine

ungeheuerliche $lu£länberei , toeldtje ben ©runb ber

römifdt)en ©mpfinbung umtoarf; e8 toar ifmen tote ein

SBerratl) an 9tom, toie bie (Einberleibung beä $lu3lanbe$.

44.

S)ie geglaubten ättotibe. — ©0 toicfjtig e$ fein

mag, bie SUtottoe ju toiffen, nacl) beneu toirftid) bie

9ttenfd)t)eit btöt)er geljanbelt t)at: bieEeic^t ift ber

©laube au biefe ober jene üftotibe, alfo btö, toaä bie
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2J2cnfdjI;eit fidj felbex als bie eigentlichen §ebel i^reS

XfjunS Bisher untergefdjoben unb eingebilbet Ijat, etroaS

nocr) Sßefentltd^ereö für bat ©rfennenben. $5aS innere

©lud unb (£lenb ber 9Kenfct)en ift it)nen nämticr) je

nad) ir)rem ©lauben an bteje ober jene üftotioe gu Xf)etl

geworben — nictjt aber burd) baS, roaS toirflid) Sflotiu

mar! OTeS bieS Severe fjat ein Sntereffe jroeiten

langes.

45.

(Spifur. — 3a, id) bin ftolj barauf, ben (Stjarafter

Qjipifur'S anberS ju empfinben als irgenb jemanb

trieHeidjt, unb bei OTem, maS id) oon tfjm t)öre unb lefe,

baS ©lud beS Nachmittags beS 2Htertf)umS ju geniefjen:

— idj fefje fein Huge auf ein toeiteS meipd)eS 9tteer

bliden, über Uferfelfen r)in
f auf benen bie ©onne liegt,

toäfjrenb grofceS unb fteineS ©etfyier in if)rem Sictjte

fpielt, fieser unb rurjig tok bieS £idjt unb jenes 51uge

felber. (Sold) ein ©lud t)at nur ein fortmätjrenb ßeibenber

erfinben tonnen, baS ©lue! eines 5IugeS, oor bem baS

9fteer beS $)afeinS fülle geroorben ift, unb baS nun an

feiner Oberfläche unb an biefer bunten garten fdjaubernben

Speeres * §aut fid) nidjt mefyr fatt fet)en fann: eS gab

nie juoor eine fotdje $8efd)eibeni)eit ber SBotluft.

46.

Unfer (Srftaunen. — (£S liegt ein tiefeS unb

grünbtidjeS ©lud barin, bafj bie SBiffenfdjaft 2)tnge

ermittelt, bie ©tanb galten unb bie immer nrieber ben

©runb au neuen Ermittelungen abgeben: — eS tonnte ja

anberS fein! 3a, mir finb fo [eljr üon all ber Unftcr)erf)eit

unb ^tjantafterei unfrer Urteile unb uon bem eroigen

Wtefctäc« aöerfc. maff..«u*fi. V.
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SSanbel aller menfctjücrjen ©efe^c unb Segriffe überzeugt,

bajg e§ un§ eigentlich ein (Srftannen macfjt, rote fer)r

bie (Srgebniffe ber Sßiffenfcfjaft <Stanb galten! grüner

roufjte man nichts öon biefer SEßanbelbarfeit aÜeö

9ttenfcf)licrjen
f

bie (Sitte ber ©ittlid)feit tjielt ben Glauben

aufredet, bafc ba& gan^e innere Seben be§ SDtetfctjen

mit eroigen klammern an bie eherne 9totf)roenbigfeit

gerjeftet fei: — t)telleict)t entpfanb man bamalS eine

är)nücJ)e SBoKuft be£ (£rftaunen£, roenn man ficr) SUtörcrjen

unb $eengefcr)id}ten erjä^len liefe. 5)a3 SSunberbare tt)at

jenen äftenfdjen fo root)(f
bie ber SRegel unb ber (£roigfeit

mitunter rooljl mübe roerben mochten. Einmal ben S3oben

verlieren! (Sdjroeben! Srren! %oU fein! — baä gehörte

§um *ßarabie$ unb ^ur ©djroelgerei früherer Qtitai:

roäl)renb unfere (Slücffeligfeit ber be£ ©cfjiffbrüdfjigen

gleicht, ber an'3 ßanb gefttegen ift unb mit beiben güfeen

ficr) auf bie alte fefte Gsrbe fteEt — ftaunenb, ba$ fie

nidjt fcrjroanft.

47.

SBon ber Unterbrücfung ber £eibenfdjaften.—

2Benn man fidj anljaltenb ben 5ht3brucf ber ßeiben-

fdfjaften Verbietet, roie al£ etroaS ben „®emcinen", ben

gröberen bürgerlichen bäuerlichen Naturen 51t Über=

laffenbeä, — alfo nictjt bie £eibenfdjaften felber untere

brücfen roiH, fonbern nur irjre €tyrad)e unb ©ebärbe:

fo erreicht man nicrjtäbeftoroeniger eben btö mit, roa£

man nicrjt roill: bie Unterbrücfung ber Seibenfdjaften

felber, minbeftenä ityre (Sdjmäcrjung unb SBeränberung

— ttrie bieS jum belerjrenbften Seiftriele ber §of

Öubroig'S beS SBierflerjnten unb alles, roaS öon itjrn abhängig

roar, erlebt Ijat. $)a3 3e^ter barauf, erlogen in ber
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Unterbrücfung be£ 9Iu§brncf3

f fyattt bte Seibenfdjaften

felber nicr}t met)r unb ein amnutr)ige3 flactjeä ftnelenbeS

SSefen an itjrer (Stelle, — ein gettalter, ba£ mit bet

Unfähigkeit behaftet mar, unartig §u fein: fo bajj fclbft

eine SBeleibigung nidjt anberä atö mit öerbinblidjen 2Borten

angenommen unb jurücfgegeben mürbe. 93ielleid)t giebt

unfere ©egenmart ba§ merfmürbigfte ®egenftücf baju ah:

id) fef)e überall, im ßeben unb auf bem Xtjeater unb

nidjt am toenigften in SCttem, ma$ gefd)rieben ttrirb, ba$

Sßoljlbe^agen an allen gröberen 5lu£brücr)en unb

©ebärben ber £eibenfcr)aft: e£ roirb jefct eine geroiffe

(Sonöention ber Seibenfdjaftlicrjfeit Verlangt — nur nidjt

bie ßeibenfcr)aft feiber! Xro^bem mirb man fie bamit

jule^t erreichen, unb unfre Sftacrjfommen merben eine

ädjte 333ilbf)ett fyaben unb nic^t nur eine Sßilb^eit

unb Ungebärbig!eit ber formen.

48.

ßenntniß ber 9£otl). — SBietteidjt merben bie

Sföenfcrjen unb 3eüen burd) Wifytö fo fe^r öon einanber

gefäjieben al§ burdj ben öerfcr)iebnen ®rab t>on Äenntnifj

bet üftotl), ben fie rjaben: Sftotf) ber (Seele mie be$

fieibeä. 3n S3e§ug auf lefctere finb mir Seligen üietteid)t

allefammt, trofc unfrer ®ebrecr)en unb ©ebredjlidjfeiten,

au3 fanget an reicher <Selbft=(£rfat)rung (Stümper unb

^ßljautafien jugleic^: im SBergleid) ju einem 3e^a^er

ber guretjt — bem längften aller Zeitalter — , mo ber

(Sinjelne fid) felber gegen ®emalt ju fdjüfcen fyattt

unb um biefeä QkU% mitten felber ©emaltmeufd) fein

mu&te. $)amal8 madjte ein 9J?ann feine reiche (Sdjule

förderlicher dualen unb Entbehrungen burdj unb bt*

griff felbft iu einer geuüffeu ©raufamfeit gegen fid),
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in einer freittrilligen Übung beS (StfunerjeS, ein tljm

notl)roenbigeS Wtittd feiner (Erhaltung; bamalS erjog

man feine Umgebung jum Ertragen beS (StfjmeräeS,

bamalS fügte man gern (Sdjmers gu unb fal) baS gurcl)^

barfte biefer Wct über Slnbere ergeben, of)ne ein anbereS

®efül)l als baS ber eigenen <Std)erf)eit. 2SaS bie Sftotf)

ber ©eele aber betrifft, fo fe^e idj mir je|t {eben

Sftenfdjen barauf an, ob er fie auS (Erfahrung ober

$eftf)reibung fennt; ob er biefe ®enntnif$ §u l)eutf)eln

bod^ nod) für nötljig fjält, ettoa als ein geidjen ocr

feineren Söilbung, ober ob er überhaupt an grofce (Seelen^

fdjmer§en im ©runbe feiner (Seele nidjt glaubt unb

eS iljm bei Nennung berfelben älmlicf) ergebt nrie bei

Nennung groger förderlicher (Srbulbungen: toobei il)m

feine $al)n= uno S^agenf^mer^en einfallen. <So aber

fdjeint eS mir bei ben Reiften jefct #i fielen. 5luS ber

allgemeinen Ungeübtljeit im @d§mer§ beiberlei ©eftalt unb

einer getöiffen (Seltenheit beS 5lnblicfS eines Seibenben

ergiebt \iü) nun eine mistige golge: man Ijafjt je§t

ben ©djmerj oiel meljr als frühere 9ttenfd)en unb rebet

iljm oiel übler narf) als je, ja man finbet fdjon baS

$orl)anbenfein beS (SdjmergeS als eines ©ebanfenS
faum erträglich unb madt)t bem gefammten 2)afein eine

(SJettriffenSfadje unb einen SBorttmrf barauS. S)aS 2Iuftaud)en

peffimiftifdjer *ßt)ilofo$)f)ien ift burtfjauS rttd^t baS Stterfmal

groger furchtbarer -ftot^ftänbe; fonbern biefe gragejeidjen

am Sßert^e alles SebenS merben in geiten gemacht,

roo bie Verfeinerung unb (Erleichterung beS £)afeinS

bereite bie unoermeibltcfjen ÜUfticfenftidje ber (Seele unb

beS SeibeS als gar §u blutig unb bösartig befinbet

unb in ber 5lrmut an hrirflidjen (Sc^mer^(Erfahrungen

am liebften fdjon quälenbe allgemeine SBorftel-

tun gen als baS Seib ljöd)fter (Stottung erfreuten laffeu
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möd)te. — (SS gäbe fdfjon ein SRecept gegen peffimiftifcfye

^rjilofopfn'en unb bie übergroße (£mpfinbltcr)feit, tüctc^e

mir bte eigentlid)e „üftotl) ber ®egenroart" ju fein

fd)eint — : aber öieHeid)t Hingt bieg föecept fdjon ju

graufam unb mürbe felber unter bte Hnjeicfjen gerechnet

roerben, auf ®runb bereu l)in man jefct urteilt: „ba3

2)afein ift ttmaä 23öfe3". Storni S)aS föecept gegen

„bie Sftotf)" lautet: Sftotf).

49.

(SJrogmutt) unb SBerroanbteS. — Sene parabojen

©rfdjeinungen, roie bie plöfclidje Äälte im 23enerjtnen beS

®emütf)ämenfcljen, roie ber §umor be$ äMand^oliferä,

roie t>or OTern bie ©rofjmutl), als eine plöpctje

^ßerjic^tleiftung auf Sfadje ober 93efriebigung beä Sfteibeä

— treten an Sftenfcrjen auf, in benen eine mächtige

innere (5cr)leuberfraft ift, an 3flenfcr)en ber plöfclictjen

(Sättigung unb be3 plb^licrjen (Sfelä. Sfjre S3e=

friebigungen finb fo fdjneH unb fo ftarf, bafj biefen

fofort Überbrufc unb Söiberroilie unb eine glucrjt in

ben entgegengefefcten ®eftf)macf auf bem gufce folgt: in

biefem (Segenfafce löft fid) ber Krampf ber ©mpfinbung

auö, bei tiefem burdj J)löfclicr)e $älte, bei Scnem burct)

©elädjter, bei einem dritten burd) frönen unb ©elbft*

aufopferungen. 9tttr erfdjeint ber ©ro^mütfjige —
roenigftenS jene Slrt beä (Srofjmüttjigen , bie immer am
meiften (Stnbrud gemacht tjat — als ein 2flenfd) beS

äufjerften föad)eburfte3 , bem eine SSefriebigung ftd) in

ber 9Mf)e jeigt unb ber fie fo reicpdj, grünblidj unb

big jutn legten Xropfen fd)on in ber SSorftellung

auötrinft, ba§ ein ungeheurer fd^neUer ©fei biefer

fd^neUen 5lu3fd)foeifung folgt, — er ergebt fid) nunmehr
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„über ftcf)", tote man fagt, unb öer^et^t feinem getnbe,

ja fegnet unb et}rt iljn. ÜDftt biefer SBergetoaltigung

fetner felber, mit biefer SBerpfynung feinet eben noct)

fo modrigen SftadjetriebeS giebt er aber nnr bem neuen

triebe nact) , ber eben je|t in it)tn mäctjtig getoorben

ift (bem (Siel) unb tf)ut bie§ ebenfo ungebulbig unb

au§fd)toeifenb , toie er furj öorfjer bie greube au ber

Sftacrje mit ber ^antafte öortoegnafym unb gleictjfam

auäfdjctyfte. (££ ift in ber ©rofjmutf) berfelbe ®rab öon

(Sgoi3mu£ toie in ber Dtocrje, aber eine anbere Qualität

be£ (£goi£mu3.

50.

S)a3 Argument ber SSereinfamung. — £)er

SSortourf be§ (Setoiffenä ift aud) beim ®etoiffenf)afteften

fdjtoacrj gegen baä ©efitf)t: „bieS unb jene§ ift toiber

bk gute (Sitte beiner ®efeEftf)aft." ©in falter SBlicf,

ein oergogener 9Jcunb ton leiten berer, unter benen unb

für bie man erlogen ift, toirb aud) com (Stärfften nod)

gefürchtet. 2Ba£ toirb ba eigentlich) gefürchtet? $)te

SSereinfamung! afö btö Argument, ba3 auct) bie beften

Argumente für eine Sßerfon ober <Sact)e nieberfcr)lägt!

— ©o rebet ber ^eerben^Snftinft aus un£.

51.

2BaIjrr)eit8ftttn. — Set) lobe mir eine jebe ©fepftS,

auf toeldje mir erlaubt ift ju anttoorten: „oerfudjen toir'S!"

SIber ict) mag öon allen fingen unb aßen fragen,

toeldje btö @$eriment nidt)t julaffen, ntdt)tö mefyr rjören.

S)te3 ift bie ©renje meinet „SBafjrfjeitSftmteS'': benn

bort fyat bie Sapferfeit üjr SKecrjt öerloren.
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52.

2Ba3 Slnbere oon unä miffen. — $)aä, toa£ mir

oon un£ felber miffen unb im ©ebädjtnifj f)aben, ift für

ba£ ©lücf unfrei £eben£ nidjt fo entfdjeibenb, tüte man
glaubt. (SineS Xageä ftür§t ba3, ma£ anbre üon un£

miffen (ober ju miffen meinen) über un£ t)er — unb je£t

erfennen mir, bafj e£ ba£ 9#ätf)tigere ift. 2ftan mirb mit

feinem fcrjtecrjtcn ®eroiffen (eicrjter fertig al$ mit feinem

fdj(ed)ten 9^ufe.

53.

2öo ba% ®ute beginnt. — 2Bo bie geringe

<5ef)fraft be3 $tuge3 ben böfen Xrieb megen feiner SBer*

feinerung rnc^t merjr atä folgen gu fet)en üermag, ba fefct

ber äftenftf) ba% SReidj be$ ($uten an
f
unb bie ßhnpfinbung,

nunmetjr in'S SKeicf) beä ®uten übergetreten ju fein,

bringt alle bie triebe in SJäterregung, meiere burdj ben

böfen £rieb bebrof)t unb eingefcrjränft maren, mie baä

©efüfjl ber (Btd^err)ett
f
beä 23ef)agen3, beä 3Sot)ImoUen§.

5I(fo: je ftumpfer ba3 5luge, befto meiter reicht ba% ®ute!

£)arjer bie emige §eiterfeit beä SBolfeä unb ber ®inber!

£)arjer bie $)üfterfeit unb ber bem fd)ied)ten ®ettriffen

üermanbte ®ram ber großen Denier!

54.

3)a3 SSemufjtfein bom @cf)eine. — Sßie munber*

boH unb neu unb jugleid) mie ftfjauerlicfj unb ironifd)

füf)Ie \d) mid) mit meiner Gfrcfenntnifj jum gefammten

$)afcin gefteilt! 3dj $obz für midj entbeeft, bafj

bie alte 2ftenfd)= unb Xf)ierf)eit, ja bie gefammte Urzeit

unb Vergangenheit alles emfcfinbenben ©eins in mir



— 88 —
fortbidt)tet, forttiebt, fortwerfet, fortfdjliefet, — tdt) 6in

plöfclid) mitten in biefem Xraume erroad)t, ober nur

$um SSeroufjtfein, bctfc idt) eben träume unb bafe idj

roeiterträumen mufe, um nidjt gu ©runbe ju geint:

nrie ber Sßacrjtroanbler roeiterträumen mufc, um nict)t

^inabjuftür^en. 3ßa£ ift mir je|t „(Schein"! SBa^rlic^

nidjt ber ®egenfa| irgenb eineä 2öefen3 — roa§ roetg

idt) öon irgenb roelctjem Söefen au^ufagen, a\% eben nur

bie Sßräbifate feinet (Scheins! 2öar)r(idt) nicrjt eine tobte

üDtoäfe, bie man einem unbe!annten 36 auffegen unb

auct) rootyl abnehmen tonnte! €>dt)ein ift für miä) ba3

Sßirfenbe unb Sebenbe feiber, baS fo roeit in feiner

(Selbftoerfpottung geljt, mict) füllen $u laffen, bafc tjier

@cr)ein unb Srrlidjt unb ®eiftertan& unb nidjtö met)r ift,

— ba$ unter allen biefen Xräumenben aud) idt), ber

„(£rfennenbe\ meinen %an% tan^e, ba$ ber Qürfennenbe

ein Kittel ift, ben irbifdjen Xanj in bie Sänge $u jie^n,

unb infofern §u ben geftorbnem beä 3)afein£ gehört, unb

bafe bie erhabene ©onfequen^ unb 9Serbunbent)eit aller

(Srfenntniffe ta'elleicrjt btö §ödt)fte SDfittel ift unb fein

nrirb, bie Allgemeinheit ber Xräumerei unb bie 5IÖöer-

ftänblicrjfeit afier biefer Xräumenben unter einanber unb

eben bamit bie 2)auer be$ XraumeS aufrecht ju

erhalten.

55.

$)er le|te ©belfinn. — SSaS madjt benn „ebel"?

®enri{$ nictjt, ba$ man Opfer bringt; aud) ber rafenb

SBollüftige bringt Opfer, ©eroifj nicrjt, bafc man über*

fjaupt einer Seibenfdjaft folgt; eS giebt berädjtticfje

ficibenfduften. ®ettrijs nicrjt , ba$ man für Slnbere

ttmtö ti)üt unb oljrte (Selbftfudjt: öieEeidt)t ift bie (Son=

fequenj ber ©elbftfudjt gerabe bei bem Gsbelften am
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größten. — ©onbern bag bic £etbenfcr)aft, bie bett (Sblen

befaßt, eine <5onberl)eit ift, otjne bafc er um biefe

@onberl)eit roeifc: ber (Sebrauct) eines feltenen unb

ftngulären SflaafjftabeS unb beinahe eine SSerrücfttjett:

baä ®efüt)l ber §i|e in fingen, meldte ftdj für alle

5lnbem falt anfügen: ein (£rratf)en oon SBerttjen, für

bie bie 2öage nod) nid)t erfunben ift: ein Dpferbringen

auf Elitären, bie einem unbefannten ©otte gemeint finb:

eine Xapferfeit ofme ben SBiUen §ur Gsljre: eine (Selbft*

genügfamfeit, roeldje Überfluß t)at unb on üüftenfdjen unb

2)inge mitteilt. 95i§t)er mar e3 alfo ba& (Seltene unb

bie Unnriffenfyeit um bieg ©eltenfein, roa£ ebel mad)te.

$)abei ermäge man aber, bafj burd) biefe 9föcr)tfcr)nur

alles ©ernannte, Sftädjfte unb Unentbehrliche, fur-^ btö

am meiften Slrterfyaltenbe, unb überhaupt bie SR e gel

in ber bisherigen Sftenfcfjljeit, unbillig beurteilt unb im

(fangen oerleumbet roorben ift, ju (fünften ber 5lu3-

nahmen. 3)er anmalt ber Siegel merben — btö fönnte

oiefleidjt bie legte gorm unb geinfyeit fein, in roelctjer

ber ©belfinn auf (£rben fid) offenbart.

56.

$)ie ©egierbe nact) ßeiben. — $)enfe icr) an

bie S3egierbe, etmaS ju tt)un, mie fie bie Millionen

junger Europäer fortmäl)renb fifcelt unb ftadjelt, toeld)e

alle bie Sangeroetle unb ficr) felber nid)t ertragen tonnen,

— fo begreife idj, bafj in ifynen eine 93egierbe ttmtö

$u leiben fein muß, um au£ itjrem Seiben einen probablen

©runb jum £f)un, jur Xfyat l)erjunet)men. Sftotf) ift

nötln'g! £)at)er ba8 ©efdjrei ber *ßolitifer, bat)er bie

oielen falfdjen erbidjteten übertriebenen „D^ot^ftänbe"

aller möglichen klaffen unb bie blinbe Söercitmilligfeit,
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an fie fru gfouoen. £iefe junge SBelt oerlangt, bon
5£u§ert fyer foHe — nidjt etroa baä ®Iücf — fottbem

btö Ungtücf fommen ober ftdjtbar Serben; unb iljre

^antafte ift fd)on oorauä gefd)äftig, ein Ungeheuer

barauä $u formen, bamit fie nad^er mit einem Ungeheuer

fämpfen lönne. gü^lten biefe !ftotf)fütf)tigen in fiä) bk

®raft, bon Snnen f)er fict) felber roo^l§utt)un
f ftdj felber

tttotö angutf)un, fo mürben fie audj berftefjen, bon Snnen

f)er ftdj eine eigene, felbfteigene 9^ott) §u fdjaffen. 3f)re

(Srfinbungen fönnten bann feiner fein, unb üjre 2te

friebigungen fönnten tote gute SJfttfif flingen: roa^renb

fie jefct bk Sßett mit ifyrem ÜJcotf)gefd)rei, unb fotglid)

gar gu oft erft mit bem üftottjge füllte anfüllen! ©ie

berftetyen mit fidj nid)t£ anzufangen — unb fo malen

fie btö Unglüd anberer cm bie SBanb: fie fyaben immer

anbere nötf)ig! Unb immer roieber anbere Rubere! —
SSer^ei^ung, meine greunbe, idj §aoe geroagt, mein ®lücf

an bie SSanb §u malen.
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57.

51 n bte SRealiften. — Sfjr nüchternen 9ttenfdjen,

bie if)r eudt) gegen ßetbenfc^aft unb $f)antafterei

geroatymet füfjlt unb gerne einen (5tol$ unb einen ftkxat

au3 eurer £eere macrjen möchtet, it)r nennt euct)

Sßealiften unb beutet an, fo ttrie euer) bie 2ßelt erfdjeine,

fo fei fte nrirftidj befcrjaffen: cor eudt) allein ftet)e bie

SSirtltcfjfeit entfd)leiert, unb itjr f
eiber märet bietteid^t

ber befte Xljeil bauon, — ol) ir)r geliebten Silber oon

<5ai3! 316er feib nicr)t aud) il)r in eurem entfdjleiertften

3uftanbe nod) fyöd)ft leibenfd)aftlicr)e unb bunfle

Söefen, oerglidjen mit ben ^ifc^en, unb immer nod)

einem oerliebten ®ünftler attju ärjnlid)? — unb roaS ift

für einen oerliebten Äünftler „Söirtlicrjfeit''! 3mmer
nod) tragt if)r bie €>d)äfcungen ber $)inge mit eud)

fyerum, meldte in ben £eibenfd)aften unb SBerliebtljeiten

früherer 3af)rl)unberte iljren Urfprung tjaben ! Smmer nod)

ift eurer 9^üdt)terntjeit eine geheime unb unoertilgbare

Xrunfentjeit einverleibt ! (£ure Siebe jur
ff
2Bir(lid)feit"

jum 93eifpiel — ol) ba£ ift eine alte, uralte „Siebe"!

Sn jeber (£mpfinbung, in jebem (SinneSeinbrud ift

ein <&tüd biefer alten Siebe: unb ebenfo l)at irgenb

eine *ßr)antafterei, ein $orurtt)eU, eine Unoernunft, eine

Unroiffenfjeit, eine gurdjt unb roaS fonft nod) OTeS!

baran gearbeitet unb gemebt. $)a jener Söerg! $)a jene
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SBolfe! SaS tft benn baran „roirfttdj"? $tel)t einmal

baS SßljantaSma uttb bte gan^e menfcfjtidje 3u^ at babon

ab, ijjr -ftüc^ternen! Sa, roenn t^r baS tonntet! Sßerat

if)r eure Jperfunft, Vergangen!) eit, SSorfd^uIe oergeffen

fönntet — eure gefammte 2ftenfcf)l)ett unb £t)iert)eit!

@S giebt für unS feine „Söirfltdjfett" — unb auc^ für

eutf) nidfjt, it)r -ftüdfjtemen — , mir ftnb einanber lange

nidjt fo fremb, als it)r meint, unb biefleidfyt tft unfer

guter SßtHe, über bie £runfent)ett l)tnau§§ufommen, ebenfo

achtbar als euer ®laube, ber Xrunfent)eit überhaupt

unfähig $u fein.

58.

9^ur al§ ©djaffenbe! — $)ieS l)at mir bie größte

9Jätf)e gemalt unb madjjt mir nodfj immerfort bie größte

Wcfyt: einjufel)en f bafc unföglid^ met)r baran liegt,

mie bie 2)tnge Reißen, als maS fie ftnb. $)er Sfaf,

üftame unb 5lnfdjeüt, bte (Mtung, baS übliche 3J?aaß

unb ®ettrid)t eines Lütges — im Urfprunge ju aUermäft

ein Srrt^um unb eine SBißfürlicfjfett, ben fingen über=

gemorfen tote ein ®leib unb feinem SBefen unb felbft

feiner ipaut gan§ fremb — ift burdf) ben (Glauben baran

unb fein gorrroadfjfen bon ®efd)lecf)t ju ©eftfjledjt

bem $)tnge allmäl)lid^ gletd^fam an* unb eingemadjfen

unb $u feinem Seibe felber geworben; ber (Schein oon

Anbeginn toirb jule|t faft immer jum Sßefen unb

toirft als Sßefen! 2öaS märe baS für ein Sftarr, ber

\>a meinte, eS genüge, auf biefen Urfprung unb biefe

SRe6elt)ütte beS 2Baf)nS ^in^uloeifen, um bk als mefenfyaft

geltenbe SBelt, bie fogenannte „SBirfttcijfeit", $u ber^

nieten! üftur als ©djaffenbe fönnen mir bernidjten!

— 5lber bergeffen mir aucij bieS nid^t: e$ genügt,

neue tarnen unb ©dljäfcungen unb $©at)rfdjetnlid(jfeiten
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ffi Raffen, um auf btc Sänge t)in neue „$mge" §u

jdjaffcit

59.

2öir Äünftlcr! — SSenn mir ein SSeib lieben, fo

tjaben nur leirfjt einen §af$ auf bie Statur, aller ber

miberlidjen 9?atürlicr)feiten gebenfenb, benen jebeS SSeib

ausgefegt ift; gerne beulen mir überhaupt baran

üorbei, aber • toenn einmal nnfere ©eele biefe 2)inge

frreift, fo jueft fie ungebulbig unb blieft, tote gefagt,

öerätf)t(idj nadj ber Statur t)in: — mir ftnb beleibigt,

bie Sftatur fcr)eint in unfent Sefifc einzugreifen, unb mit

ben ungeroeirjteften §änben. $)a madjt man bie D^ren

ju gegen alle $f)t)fio(ogie unb befretirt für ftdj

insgeheim: „icfj miE bafcon, bafj ber äftenfd) nod) ettnaö

SlnbereS ift, auger (Seele unb gorm, nid)tg fyören!"

Der ,,9^enfd) unter ber §aut" ift allen fiiebenben ein

Greuel unb Ungebanfe, eine (Sottet unb £iebe£läfterung.

— 9^un
r fo roie jefct nodj ber Siebenbe empfinbet, in

§infid(jt ber üftatur unb 9^atürlid)feit, fo empfanb

eljebem jeber S8erer)rer ®otte$ unb feiner „^eiligen

OTmacr)t": bei 5lflem, roa$ öon ber Statur gefagt mürbe,

buref) 5lftronomen, (Geologen, ^rjtyfiologen , Är^te, fafj

er einen (Singriff in feinen foftlidjften 93efifc unb folglich

einen Angriff — unb noer) ba^u eine ©ctjamlofigfeit

be$ Singreifenben! £)a$ „Sftaturgefefc" Hang ifym fetjon

wie eine SSerleumbung ®otteä; im ©runbe fyätte er

ju gern alle SRecrjanif auf moratifdje 99BilIcnS= unb

SSiUfürafte jurücfgeführt gefefjn: aber toeil U)m niemanb

biefen $ienft ermeifen tonnte, fo t)erl)cl)lte er

fid) bie Statur unb attedjantf, fo gut er fonnte,

unb leote im Xraume. Df) biefe 9J?enfd)en oon efyebem

l)aben oerftanben ju träumen unb Ratten nidjt
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erft nötln'g, eingufdjlafen! — unb aud) mir 9ftenfd}en

öon fjeute oerfteljen e3 nodj biet §u gut, mit allem

unferem guten SBtEeit pm 2Bad)fein unb gum Xage!

(£8 genügt gu lieben, gu Raffen, gu begehren, überhaupt

gu empfinben — fofort fommt ber ®eift unb bie ®raft

be3 £raume3 über un§, unb mir fteigen offnen 9luge£

unb !alt gegen alle ©efat)r auf ben gefät)rltd)ften

SÖegen empor, hinauf auf bk £)äd)er unb Stürme ber

$t)antafterei, unb oljne allen (ödjmtnbel, tote geboren

gum Vettern — mir STCacfjtmanbler be3 Xageä! 2ßir

ftünfücr! 2öir $8er^el)ler ber ^atürücf)!eit! 2öir 9ftonb*

unb ®ottfüd)tige ! Sßir tobtenftiKen unermüblidjien

SBanberer, auf §öljen, bk mir nid)t al£ £>öf)en fe^en,

fonbem alä unfere Ebenen, al£ unfere (Sicherheiten!

60.

$)ie grauen unb tljre SBirfung in bit gerne.

— §abe id) nocr) Dt)ren? 95m ict) nur nodj) Dijr unb

nidjtS meiter mefyr? §ier ftelje idj inmitten be£

SöranbeS ber S3ranbung, beren tueifie flammen big 51t

meinem gufce Ijeraufgüngeln, — oon allen (Seiten f)eult

brol)t fdjreit fcfjrtHt e§ auf midj gu, mäljrenb in ber

tiefften Xiefe ber alte Gsrberfctjütterer feine $lrie fingt,

buntpf mie ein brüöenber €>tier: er ftampft fiel} bagu

einen folgen (£rberfd)ütterer = Xaft, bafc felbft biefen

oermetterten gel$unl)olben l)ier ba$ §erg barüber im

Seibe gittert. $)a, plöfclid), mie au£ bem SftdjjtS geboren,

erfcr)eint oor bem Xljore biefeä l)ölli}cr)en £abt)rintl)e$,

nur wenige Klafter toeit entfernt, — ein grofjeä

©egelfdn'ff, fdjmeigfam mie ein ®efpenft bal)in=

gleitenb. Dl) tiefe gefpenftifctje <5cl)önt)eit! 3Jät meinem

Raubet fa§t fie mid) anl 2ßie? §at aEe 9iul)e unb
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<Sct)roeigfamfeit ber SBelt fidj tjier eingefdjifft? @ifet meht

®tüd feiber an biefem ftiHen ^ßla^e, mein glücffidjereä

3cfy mein gtoeiteS öeremigteS ©elbft? Sftod) nid)t tobt,

unb bod) and) nidjt mefyr tebenb? 9l(£ ein geifterfjafteä

fti((e£ fdjauenbe§ gleitenbeä fdjtoebenbeä SUätteltoefen?

2)em ©Griffe gleidjenb, metdjeä mit feinen meinen ©egetn

raie ein ungeheurer ©djmetterüng über ba§ bunfle Stteer

anläuft! So! Über ba§ Käfern anlaufen! £>a3 ift

e£! £>a§ märe e§! (SS fcrjeint, ber £ärm fyier

f)at mid) §um $fyantaften gemalt? OTer grofce Särm

mad)t
f bafj mir baä ©lud in bie ©ttCCe unb gerne

feiern SScnn ein Sttann inmitten feinet Särmä fterjt,

inmitten feiner 23ranbung Don 3Sürfen unb (Sntmürfen:

ha fietyt er aud) mof)l ftitte zauberhafte Sßefen an fidj

üorübergleiten, nad) bereu ®(üd unb gurüdgejogenfyeit

er fid) fefjnt, — e3 finb bie grauen, gaft meint

er, bort bei ben grauen foorjne fein beffereä ©etbft:

an biefen füllen *ßlä§en merbe aud) bie lautefte

SBranbung jur STobtenfritte, unb btö £eben feiber §um

Xraume über ba% Seben. Sebodj)! 3ebod)! 3flein ebler

(Scfjtuärmer, e3 giebt aud) auf bem fdiönften ©egel-

fdjiffe fo uiel ©cräufd) unb ßärm, unb leiber fo oie(

f(einen erbärmlid)en Särm! $)er $auber uno °^e

inädjtigfte Sßirfung ber grauen ift, um bie ©pradje

ber $()i{ofop[)cn §u reben, eine Sßirtung in bie gerne,

eine actio in distans: ba^u gehört aber, juerft unb

oor OTem — ^iftanj!

61.

3u ($I)ren ber greunbfdjaft. — $)a& baS

©efüfyt ber grcnnbfdjaft bem 2Utertf)um als baä tjödjfte

®efü()( galt, Ijöljer felbft atö ber gerüfjmtefte <StoI$ beS

Wet>fd)c« Söevfe. SWoff.--«u«fl. V 7



— ,98 —
©elbftgenügfameri urtb Söetfen, ja gteicrjfam at§ beffen

einige unb nocr) tjeiligere ($efd)roifterfd(j)aft: bie3 brücft

fet)r gut bie ($efcr)icr)te bon jenem macebonifcr)en Könige

au£, ber einem meltberacfjtenben Sßrjilofoprjen 5lt^en'§

ein Talent §um ©efcfjenf machte unb e£ bon il)m gurücf-

erhielt. „SSie? fagte ber ®önig, rjat er benn feinen

greunb?" S)amit tollte er fagen: ,,icr) erjre btejen ©totj

be£ Sßeifen unb Unabhängigen, a6er icr) mürbe feine

9ftenfct)ficr)feit noct) t)öf)er etjren, menn ber greunb in

irjm ben (Sieg über feinen <Sto($ babongetragen tjätte.

S5or mir rjat fid) ber $r)tlofoprj t)erabgefet$t, inbem er

geigte, ba§ er eineä ber beiben rjöcrjften ©efü^Ie nidfjt

fennt — unb §toar ba% J)öf)ere nict)t!"

62.

Siebe. — $)ie Siebe bergiebt bem ©eliebten fogar

bie Söegterbe.

63.

£a3 Sßeib in ber 9Kufif. — 28ie fommt e§,

bafc roarme unb reguerifdje SBinbe* aucr) bie mufifalifdje

(Stimmung unb bie erfinberifcrje ßuft ber SMobie mit

ftd) führen? <Sinb e3 nidjt biefelben 2Binbe, meiere bit

fttrdjen füllen unb ben grauen berltebte ©ebanfen geben?

64.

©teptifer. — 3d) fürchte r bafj altgemorbene

grauen im geljeimften SSerftecf ir)re£ «pe^enS ffepttfd^er

finb al§ äße Männer: fie glauben an bie Ober*

fläcpdjteit be§ $)afein3 at§ an fein SBefen, unb alle

^ugenb unb Xiefe ift Urnen nur Vermittlung biefer
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„2Bafjrlj)eit", bie feljr roünfSensit) ertf)e $erl)üüung eineä

pudendum — alfü eine &aä)e be£ ^CnftanbeS unb ber

<Sd)am, unb nid)t mel)r!

65.

Eingebung. — @3 giebt eble grauen m^ emer

gegriffen $lrmut be$ ®eifte£, roeldje, um il)re tiefftc

Eingebung auäjubrüden, fid) nidjt anber§ §u Reifen

nriffen al3 fo, ba$ fte il)re Xugenb unb ©djarn anbieten:

e3 ift ujnen iljr §öd)fte3. Unb oft roirb bieä ©efdjenf

angenommen, o^ne fo tief §u fcerpflidjten, als bie ©eberinnen

oorauäfefcen, — eine feljr fd)roermutige ®efd)id)te!

66.

$)ie ©tärfe ber ©djmadjen. — OTe grauen

ftnb fein barin, it)re (Sdjroädje ju übertreiben, ja fte

finb erfinberifd) in <Sd)toäd)en, um ganj unb gar al3

äetbrect)iid)e gerate ju erfdjeinen, benen felbft ein

©täubd)en roeljetljut: itjr $)afein foll bem äftanne feine

$lumpl)eit ju ©emütfye führen unb in'3 ©elriffen Rieben.

@o mehren fie fidj gegen bie ©tar!en unb aUe£ „ gauftredjt".

67.

©id) felber fyeudjeln. — €>ie liebt tfm nun unb

blidt feitbem mit fo rutjigem Vertrauen oor fidj tjin toie

eine ®uf): aber roetje! gerabe bie$ mar feine ©ejauberung,

baß fie burd)au£ oeränberlid) unb unfaßbar fd)ien! (Sc

l)attc eben fdjon ju uiel beftänbigeö Sßetter an fid) felber!

©olltc fie nid)t gut tfmn, üjren alten ßfjarafter $u

l)cud)eln? Sieblofigfeit ju t)eud)eln? föätf) tyr alfo

nid)t — bie Siebe? Vivat comoedia!
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68.

Sßiüe unb 2öiltigfeit. — SDcan braute einen

Süngling gu einem weifen Sftann nnb Jagte: „©ielje, baZ

ift einer, ber buret) bie SBeiber oerborben wirb!" £)er

weife Sftann f
Rüttelte ben ®opf unb lächelte. „2)ie

Männer finb e§, rief er, welche bie 2ßeiber oerberben:

unb aHe3, roa^ bie Sßeiber festen, foll an ben Männern

gebüßt unb gebeffert werben, — benn ber ÜDcann madjt

fid) ba3 SBilb be§ Sßeibeä, unb ba£ Söeib bilbet fidj

naef) biefem SSilbe." — „&u bift ju milbf)er§ig gegen

bie SKeiber, fagte einer ber Umftefyenben, bu fennft fie

ntdjt!" £)er weife üütonn antwortete: „3)e§ 9Jcanne3

Stri ift SßiUe, be3 SßeibeS 5Trt SöiHigfeit — fo ift e3

ba§ ®efej3 ber ®efcr)led()ter, Wal)rlid(j! ein t)arte^ ®efe|5

für ba§> Söeib! OTe 9^enfd)en finb unfdjulbig für if)r

£>afein, bk SSeiber aber finb unfdmtbig im jwetten

®rabe: Wer tonnte für fie be£ Dl£ unb ber Sftilbe genug

Ijaben." — „2Ba$ DI! 2Ba3 Vilbel rief ein Rubrer au§

ber Sttenge: man muf$ bie Sßeiber beffer er§iefjn!" —
„9Jcan mufj bie Scanner beffer er§ief)n," fagte ber weife

Sttann unb winfte bem Sünglinge, bafj er ifym folge. —
£)er Süngling aber folgte itym nicfjt.

69.

gäljigfeit jur 9ftacr)e. — $)aft einer fidj nicf)t

oertljeibigen fann unb folglich auef) nidfjt will, gereicht

ilmt in unfern klugen nodj nicr)t §ur (Scrjanbe: aber wir

fdjeujen ben gering, ber §ur S^ac^e Weber ba& SSer=

mögen nodj ben guten SBillen Ijat, — gleichgültig ob

SUtorat ober Sßeib. Söürbe un§ ein SSeib feftfjalten (ober

Wie man fagt „feffeln") !önnen, bem wir nicr)t zutrauten,
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bog eS unter Umftänben ben £)oldj (irgenb eine &tt

öon ?)olcr)) gegen unä gut §u rjanbljaben müfjte? —
ober gegen fiel): roaä in einem bestimmten galle bie

empfinblicr)ere 9^ac^e märe (bie djineftjdje föadje).

70.

£)ie §errinnen ber §erren. — (Sine tiefe

mächtige TOftimme, mie man fte biöroeüen im Strjeater

l)ört, giet)t un£ plötjlidj ben Sßortjang öor 9Jtöglidjfeiten

auf, an bie mir für geroöljnlicr) nid)t glauben: mir

glauben mit (Einem Wak baran, baß e£ irgenbmo in

ber SSelt grauen mit rjoc)en, rjelbenrjaften , fönigüdjen

(Seelen geben fönne
, fäljig unb bereit §u granbiofen

(Entgegnungen, (Sntfdjließungen unb Aufopferungen, fätjig

unb bereit §ur §errfd)aft über Scanner, meit in iljnen

baä SBefte oom Staune, über ba$ ®efd)led)t l)iuau§, §um

leibhaften Sbeal gemorben ift. gmar foHen foldje

(Stimmen nad) ber Abfielt be3 £r)eater£ gerabe nicfjt

biefen begriff oom SBeibe geben: geroörjnlid) follen fte

ben ibealen männlidjen Siebtjaber, jum 23eiftriel einen

Sftomeo, barfteÜen; aber, nad) meiner (Erfahrung §u

urteilen ,* öerredjnct fid) babei btö Xljeater unb ber

Sftufirer, ber oon einer foldjen (Stimme foldje Sßirfungen

ernmrtet, gan§ regelmäßig. 9J?an glaubt nid)t an biefe

Siebrjaber: biefe (Stimmen entrjaltcn immer nod) eine garbc

beä 9Jtüttcrüd)cn unb §au3frauenl)aften , unb gerabe

bann am metften, roenn Siebe in ifjrcm Klange ift.

71.

Söon ber roeiblidjen 5leufcr)r)eit. — Gt$ ift

CttoaS c\c\\\^ ßrftaunlid)e!o unb Ungeheures in ber
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(gr^ieljung ber bornefjmen grauen, ja t)ieKeidt)t giebt eä

nid)t3 Sßarabojereg. 5IHe SBelt ift barüber einberftanben,

fte in eroticis fo untoiffenb tote möglich $u ergießen unb

it)nen eine tiefe (Sdj)am bor 2)ergleid)en unb bie äufjerfte

Ungebulb unb gluckt beim Anbeuten biefer £)inge in

bie @eele §u geben. OTe ,,(£l)re" beä SßeibeS fteljt im

(Srunbe nur t)ier auf bem Rietet toa§ ber§ief)e man itjnen

fonft nidjt! 5Iber hierin foKen fte untoiffenb bi£ in'3

§er§ hinein bleiben: — fte fotten toeber klugen nod)

Dt)ren nod) SSorte nod) ©ebanlen für bieä it)r „23öfe§"

Ijaben: ja ba% Söiffen ift f)ier fdjon ba% Sööfe. Unb nun!

2öie mit einem grauftgen S3It^fd)Iage in bie 3ßirflicf)feit

unb ba§ SBiffen gefd)leubert toerben, mit ber (£l)e —
unb #oar burd) ben, melden fte am meiften lieben

unb f)od$alten: Siebe unb (Sd)am im SSiberfprud)

ertappen, ja (£ntäütfen, $ßrei3gebung, Sßftidjt, ÜDfttleib unb

Sdjrecfen über bie unerwartete üftad)barfd)aft bon ©ott

unb Xt)ier unb toa£ OTe§ fonft nod) ! in (Sinem empfinben

muffen — ba fyat man in ber Xfjat ftd) einen (Seelen*

knoten gefmfyft, ber feinet <$leid)en fucf)t! (Selbft W
mitleibige Neugier be§ toeifeften SJcenfc^enlennerf reidjt

nidjt au§ gu erraten, toie fiel) biefeä unb jenes SSeib

in biefe Söfung be3 $ätt)fel£ unb in bie£ $*tt)fel bon

Söfung ju finben toeifc, unb toa§ für ftfjauerlidje, toeitf)in

greifenbe SBerbadjte ftdj babei in ber armen au§ ben

gugen geratenen Seele regen muffen, ja toie bie le§te

Sßljilofoptjie unb (Sfepfte be£ Söeibeä an biefem fünfte

if)re Sinter toirft! — §intert)er baäfelbe tiefe Sdjtoeigen

tote borfjer: unb oft ein <Sd)toeigen bor ftdj felber,

ein 5lugeU'Suffliegen bor ftet) felber. — $)ie jungen

grauen bemühen ftd^ feljr barum, oberfläcpdf) unb

gebanfenloä $u erfdjeinen; bie feinften unter ifjnen

erljeucfyeln eine 21rt gred^eit. — $)ie grauen empfinben



— 108 —
Ieicr)t tf)re Männer a(3 ein grage§eid)en t^rer (Sfyre unb

it)re Einher alä eine Apologie ober Söujge — fie bebürfen

ber $inber unb roünfcrjen fte fict), in einem ganj anbem

@inne, a(3 ein Wann ficr) $inber münfcfjt. — ®ur§,

man rann nicr)t milb genug gegen bie grauen fein!

72.

£)ie Mütter. — $)ie Xtjiere benfen anberg über

bie SSeiber als bie Menfdtjen; itjnen gilt ba3 2öeibct)en

al£ ba£ probuftibe SBefen. Sßaterliebe giebt e3 hd it)nen

nidtjt, aber fo etma% roie Siebe gu ben ®inbern einer

(beliebten unb ®etoöt)nung an fie. $)ie Sßeibcrjen tjaben

an ben Zubern SBefriebigung itjrer §errfdt)fucr)t, ein

(Sigenttjum, eine Söefctjäftigung, etrtmä itjnen ganj SBer=

ftänbüctjeä, mit bem man fdjtuä^en fann: bie£ WLe&

jufammen ift Mutterliebe — fie ift mit ber Siebe be3

®ünftler£ §u feinem SBerfe p vergleichen. $)ie ©djmanger-

fctjaft r)at bie SSeiber milber, abmartenber, furcfjtfamer,

untermerfungäluftiger gemadtjt; unb ebenfo erzeugt bie

geiftige (Scr)mangerfct)aft ben (St)arafter ber (Sontemptatioen,

meldtjer bem meiblicrjen (£t)arafter öermanbt ift: — eS

finb bie männlicr)en Mütter. — S5ei ben gieren gilt

baS männliche ®e}d)led£)t als baS fctjöne.

73.

§ eilige ©raufam fett. -— Qu einem ^eiligen trat

ein Warnt, ber ein eben geborneS Stinb in ben §änben

I)ielt. „9ßa$ foll idt) mit bem ftutbe madtjen? fragte er,

e3 ift elenb, mifjgeftaltet unb fjat nidjt genug fieben,

um ju fterben." „Xobtt e3, rief ber ^eilige mit fdjrecf*

lictjer (Stimme, tobte e$ unb r)alte eS bann brei $age
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unb bret Wäfyte long in beuten Ernten, auf ba^ bu btr

ein ®ebäd)tni§ matfjeft: — fo tütrft bu nie mieber ein

®inb $eugen, menn eä nic^t an ber Seit für bid) iftf
§u

^eugen." — 5113 ber äftann bteS gehört i)atte, gieng er

enttäufdjt babon; unb biete tabelten ben ^eiligen, meit

er ju einer ®raufamfeit geraden fjatte, benn er l)atte

geraden, ba% ®inb §u tobten. „$6er ift e§ nidfyt grau*

famer, e3 leben $u taffen?" fagte ber ^eilige.

74.

£)ie (Srfolgtofen. — Senen armen grauen feljtt

e3 immer an (Srfolg, meldte in ©egenmart beffen, ben

fie lieben, unruhig unb unfid)er foerben unb §u biet

reben; benn bie Sftänner toerben am fict)erften burd} eine

gettriffe tyeimticije unb pt)tegmatifc§e 3ärtticf)feit berfüt)rt.

75.

£)a§ britte ©eftf)tedjt. — „(Sin Heiner 2Jtonn

ift eine $araborje, aber bocf) ein Sftann — aber bie

Keinen 2Beibd)en fdjeinen mir, im* SSergteid) mit l)ocf)=

müdjfigen grauen, bon einem anbern ®efd)tect)te ju fein"

— fagte ein alter ^anjmeifter. (£in Ftetneä SSetb ift

niemals fdjön — fagte ber alte 5Iriftotete3.

76.

£)ie größte ©efat)r. — gärte e3 mct}t allezeit

eine Übergatjt bon äftenfdjen gegeben, meiere bie $nd)t

tt)reg Äopfeä — it)re „$ernünftigfeit" — afö it)ren ©tolj,

ttjre SSetpftidfytung, il)re Sugenb füllten, meldte burd)

alles *ßt)antaftren unb 9tu§fct)rDetfen beä £)euFen$ beleibigt
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ober befd)ämt mürben, cttä bie greunbe „be§ gefunben

SDtenfdjenberftanbeä": fo märe bie 9ftenfd)l)eit längft

ju (SJrunbe gegangen! Über if>r fd^trebte unb fdjtoebt

fortmäl)renb al£ itjre größte ®efal)r ber auSbredjenbe

Srrf inn — baä Reifet eben bciZ Auäbredjen be3 33elieben3

im (Smpfinben, ©eljen unb §ören, ber ®enuß in bet

3ud)tlofigfett be§ ftopfä, bie greube am aflenfdjcn*

Unoerftanbe. 9^id)t bie 2öat)rt)ett unb ©etuife^eit ift

ber ©egenfafc ber Söelt be§ Srrfinnigen, fonbern bte

Allgemeinheit unb AIl0erbinblid)feit eine§ ©lauben3,

!urj btö 9facf>$8eliebige im Urteilen. Unb bie größte

Arbeit ber Sftenfdjen btöt)et mar bie, über fet)r oiele

$)inge mit einanber übereinstimmen unb fid) ein ®efe£
ber Übereinftimmung aufzulegen — gleichgültig

ob biefe SDinge roafjr ober falfd) finb. $)ie£ ift bie

3udjt beä $opfe3, meiere bie 9D?enfct)r)ett erhalten f)ar,

— aber bie ®egentriebe finb immer noer) }o mächtig,

baß man im ®runbe oon ber 3u^nft oer 3T?enfct)t)eit

mit roenig Vertrauen reben barf. gornoäljrenb fd)iebt

unb oerfdjiebt fid) noer) baä Söilb ber $)inge, unb oiek

leid)t öon jefct ah mel)r unb fdjneller als je; fortmäljrenb

fträuben fid) gerabe bie au3gefud)tcften ©eifter gegen

jene OToerbinblid)foit — bie (Srforfdjer ber SBaljrfjeit

ooran! gortroätjrenb erzeugt jener ©laube als $lßer=

roeltSglaube einen (Sfet unb eine neue fiüfternljcit hti

feineren köpfen: unb fd)on ba$ langfame Xempo, meldjeS

er für alle getftigen ^ßrojeffe oerlangt, jene SRadjaljmimg

ber ©djilbfröte, toelcrje f)ier als bie Sftorm anerfannt mirb,

mad)t $ünftler unb $)id)tcr ju Überläufern: — biefe

ungebulbigen ©eifter finb e3, in benen eine förmliche

Suft am Srrfinn ausbricht, toeil ber Srrfinn ein fo

fröl)lid)eS STempo l)at! (£3 bebarf alfo ber tugenbfjaftcn

Sntellcfte — adj! id) ttnll ba3 un^ucibeiitigfte Soor*
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gebrauchen — e3 Bebarf ber tugenbfjaften Summ«
t)eit, e3 Bebarf unerfcrjütterlicrjer %aftfcl)läger beä

langfamen ©eifteä, bamit bie ©laubigen be3 großen

©efammtglaubenä Bei einanber bleiben unb irjren %an%

iDeitertan^en: e§ tft eine üftotljburft erften 3Rangeö
f

roeldje

tjier gebietet unb forbert. 2Bir Ruberen finb bte

9Iu3nar)me unb bte ©efatjr — mir Bebürfen enrig

ber SBertrjeibigung! — ^htn, e£ lägt ficr) tütrtticr) etroa§

$u fünften ber 9Iu§narjme fagen, oorau§gefe§t bafc

fie nie Sieget roerben roill.

77.

$)a£ %f)ier mit gutem ©eroiffen. — 3)a3

©enteine in OTebem, toaS im (Süben (Suropa'3 gefällt

— fei bie§ nun bie italiänifcrje Dper (§um Söeifpiel

Dfoffini'ä unb Söeßini'S) ober ber fyanifdje 5lBenteuer=

Vornan (unä in ber frangöfifcrjen SSerlleibung beä ©il

231a§ am Beften gugänglid)) — Bleibt mir nid)t verborgen,

aber e§ beleibigt mict) nicrjt, ebenfo wenig als bie ©enteilt*

tjeit, ber man bei einer SBanberung burcr) Pompeji unb

im ©runbe felbft beim Sefen jebeö antifen $8ucr)e3

Begegnet: rooijer fommt bieS? Sft e$, bafj l)ier bie

©cfjam fetjlt unb ba% aKe§ Gemeine fo fieser unb feiner

genrifj auftritt ttrie irgenb ettnaS (Sble£, £ieblicr)e§ unb

£eibenfcf)aftlicl)e£ in berfelBen 2lrt äftufif ober Vornan?

„£)a§ S£fjier rjat fein 9fted)t tüte ber äftenfer): fo mag e3

frei herumlaufen, unb bu, mein lieber äftitmenfer), bift

andj bie£ Xtjier noer), tro£ OTebem!" — ba§ fcfjeint mir

bie 3#oral ber <Sact)e unb bie (Sigentjeit ber füblänbtfdjen

Humanität §u fein. 3)er fctjlecfjte ©efdmtacf fjat fein

Sftecljt roie ber gute, unb fogar ein SBorredjt bor iljm,

faüö er ba$ grofje ©ebürfnifj, bie fiebere SBefriebigung unb
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gleid)fam eine allgemeine (Spradje, eine unbebingt

nerftänblicfje Sartoe unb ®ebärbe ift: — ber gute geroäljlte

©efdjmacf Ijat bagegen immer titvaä ©udjenbeä, 93er=

fud)te£, feinet SBerftänbnifjeS nic^t öößig ®eroiffe£ —
er ift unb mar niemals Dot!^tr)ümlid) ! $Bolf3tt)ümlid)

ift unb bleibt bie Sftaäfe! ©o mag benn alleä bie£

3ftaSfenf)afte in ben Gelobten unb ßabenjen, in ben

©prüngen unb Suftigfeiten be£ 9ff)t)tf)mu3 biefer Dpern

baljinlaufen! ®ar ba$ antue fieben! 2öa3 t)erftet)t

man fcon bem, menn man bie £uft an ber 9fta£fe, baä

gute ®eroiffen alleä 3)ta3fenr)aften nid)t öerftetjt! §ier

ift ba% S8ab unb bie (£rt)olung be£ antifen ©eifte§: -—

unb üieÜeidjt mar bie£ $$ab ben feltenen unb erhabenen

Naturen ber alten Sßelt nod) nötiger alä ben gemeinen.

— dagegen beleibigt mid) eine gemeine SBenbung in

norbifdjen SBerfen, gum Söeiftnel in beutfd)er üücufif,

unjäglid). §ier ift ©d)am babei, ber 5tünftler ift bor

fid) felber rjinabgeftiegen unb fonnte e£ nidjt einmal

bereuten, babei p erröten: mir fdjämen unä mit ifjm

unb finb fo beleibigt, meil mir afjnen, ba$ er unfert=

megen glaubte tjinabfteigen ju muffen.

78.

SBofür mir ban!bar fein follen. — (Srft bie

Stimftlcr, unb namentlich bie be£ Xfjeaterö, t)aben ben

Sflcnfdjen 51ugen unb Dfjren eingefefct, um ba3 mit

einigem SSergnügen 3U l)örcn unb ju feljeu, maä jcber

felbft ift r felber erlebt, felber mitl; erft fie fabelt und

bie «Sdjäfcung bc$ gelben, ber in jebem Don allen biefen

5Mtag§menfd)en berborgen ift, unb bie $unft gelehrt,

mie man fidj felber al$ fpelb, a\tö ber gerne unb

gleidjfam bereinfadjt unb berflärt, anfeljen fönne, — bie
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$unft, ftcr) bor ftcr) feiber „in <5cene §u fetjen". ©o
allein fommett mir über einige niebrige $)etail§ an un3

r)inmeg! Dt)ne jene ®unft würben mir nicr)tä afö $orber-

grunb fein unb ganj unb gar im Söanne jener Dptif

leben, roelcr)e ba3 Sftäctjfte unb ®emeinfte at§ ungeheuer

gro§ unb alä bie 2Birflicr)feit an ftcr) erfreuten lägt.

— 23ieEeicr)t giebt e3 ein SBerbienft ät)nltcr)er 2Irt an

jener Religion, meldte bie ©ünbrjafttgfeit jebeä einzelnen

ÜDtafcrjen mit bem SSergröfterungäglafe anfefjen tjiefc

unb au3 bem ©ünber einen großen unfterblicljen

SBerbrecrjer macr)te: inbem fte eroige ^erfpefrtoen um it)n

betrieb, lehrte fte ben Sftenjctjen, ftcr) auä ber gerne

unb aU etmtö $8ergangne3, ©an§e§ fet)en.

79.

9^ei§ ber Unoollfommenrjett. — Set) fefje rjier

einen £)id)ter, ber, tote fo mancher Sftenfcr), burcr) feine

Unt)oIl!ommenr)eiten einen r)öt)eren 9Rei§ ausübt al3 buretj

atteS ba&, roa3 ficr) unter feiner §anb runbet unb t)oII=

fommen geftaltet, — ja er t)at ben $ortrjeil unb ben

Sftutjm triel met)r oon feinem lettfen^Unoermögen al£ öon

feiner reichen $raft. ©ein Sßerl fpricrjt ' e§ niemals

gan^ au§, ttm§ er eigentlich) auäfprecfjen möchte, roa3

er gefetjen tjaben möctjte: e3 fc^eint, baJ3 er ben

SBorgefdmtad: einer SBifion geljabt t)at, unb niemals fte

felber: — aber eine ungeheure Süfternrjeit naef) biefer

SBifion ift in feiner (Seele ^uritc!geblieben , unb au£ tljr

nimmt er feine ebenfo ungeheure SSerebfamfeit be$

Sßerlangenä unb ^eifcrjungerS. TOt ir)r f)ebt et ben,

roelcr)er ir)m 5ut)ört, über fein SSer! unb alle ,,23errV'

f)inau£ unb giebt ir)m glügel, um fo t)ocrj §u fteigen,

ttrie 3u^rer nie fonft fteigen: unb fo, felber 311
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£>td)tem unb (Sehern geworben, gölten fte bem Urheber

tr)re3 ©lüdä eine SBettmnberung, tüte a(§ ob er fie un-

mittelbar §um «Stauen feinet <peitigften unb Seiten

geführt rjfttte, mie a(3 ob er fein 3^ erreicht unb feine

SBifion mirflid) gefe^en unb mitgeteilt rjätte. (£3

fommt feinem Shifjme gu ©ute, ntdjt eigent(id) an'3 Qki
gefommen ^u- fein.

80.

Shtnft unb üftatur. — £)ie ©rieben (ober

toenigftenS bie SCtljener) ijörten gerne gut reben: ja fte

Ratten einen gierigen §ang barnactj, ber fte meljr al$

alleä SInbere Don ben 9ftd)t'$ried)en unterfdjeibet. Unb
fo verlangten fie felbft Von ber Seibenfdjaft auf ber

Süljne, bajs fte gut rebe, unb ließen bie Unnatürltdjfett

be§ bramatifdjen Sßerfc§ mit Sßonne über ftd) ergeben:

— in ber Sftatur ift ja bie Seibenfdjaft fo roortfarg! fo

ftumm unb Verlegen! Ober toenn fte SSorte finbet, fo

Vernrirrt unb unvernünftig unb ftdj felber jur ©djam!
Sftun fyaben mir un£ 9tlle, ®anf ben ©riedjen, an biefe

Unnatur auf ber 93üt)ne geroöfynt, mie mir jene anbere

Unnatur, bie fingenbe Seibenfdjaft, ertragen unb

gerne ertragen, 'Dan! ben Statiänern. — (£3 ift nn3 ein

SBebürfnifj gemorben, meldjeS mir au§ ber äSirftidjfeit

nid)t beliebigen fönnen: 3ftenfdjen in ben fdjmerften

Sagen gut unb auäfüljrlicr) reben 51t rjören: e3 entgücft

un« jcfet r
roenn ber tragifdje §etb ba nod) Sßorte,

©rünbe, berebte ©ebärben unb int ©anjen eine ()elle

©eifrigfeit finbet, mo ba§ ßeben fid) ben 9lbgrünben

näljcrt, unb ber mirflidje 9ftenfdj meiftenä ben ^opf
nutb gchrifc bie fd)öne <5vrad)e Verliert. $)iefe 9trt

5lbmeid)ung von ber ÜJcatur ift öießcid)t bie an*

gcneljmfte 2M)läeit für ben ©totj be$ SÖtotfdjen; tfjretmegen
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überhaupt liebt er bie Sftmft, atö ben 9Iu£brucf einer

Ijol)en
r
l)etbenl)aften Unnatürlidjfeit unb ßonöention. SJton

mad)t mit Dle^t bem bramatifdfjen $)id)ter einen $or=

ttmrf barauä, roenn er nidjt alleä in Vernunft nnb 2öort

oermanbelt, fonbern immer einen Oteft «Sdjmeigenin
ber §anb §urüc!bet)ätt: — fo mie man mit bem Sttufifer

ber Dper unzufrieden ift f
ber für ben t)öcf)ften 9lffeft

nidEjt eine 9Mobie, fonbern nur ein affeltöoIIe§ „natür-

licf)e3" (Stammeln unb ©freien $u finben roeifc. §ier

f oll eben ber üftatur roiberfprocljen werben! §ier foll

eben ber gemeine SRei^ ber Sttufion einem f)öl)em 9?eije

meinen! SDie ©rieben geljen auf biefem 2Bege meit,

roeit — jum G£rfd)recfen roeit! 2Bie fie bte 23ül)ne fo

fdjmal roie möglidj bilben unb alle Sßirlung burdE) tiefe

§intergrünbe ftd) Verbieten , toie fie bem (Sdjaufpieter

ba% SJftenenfpiel unb bie leiste SBemegung unmöglich

machen unb iljn in einen feierlichen fteifen maäfenfjaften

Sßopana oerroanbeln, fo fjaben fie audj ber £etbenfcl)aft

felber ben tiefen §intergrunb genommen unb iljr ein

@efe§ ber fdjönen SRebe biftirt, ja fie ^aben überhaupt

aöe§ getljan, um ber elementaren 3öirlung furd)t= unb

mitteibroecfenber Silber entgegengunnrlen: fie mollten

eben nidjt gurdjt unb äftitleib — 2Iriftotele§ in

(Sfyren unb ^öc^ften (Sljren! aber er traf ftdfyerlidE) nidjt

ben üftagel, gefd)toeige ben $opf be$ Pagets, al§ er

Dom legten 3rae^ oer gtiecf)ifcr)en Xragöbie fprad)!

9ftan fet)e fidf) bodj) bie gried)tfd)ett £)id)ter ber Sragöbie

barauf l)in an, toa3 am meiften iljren gleig
f

ifjre

(Srfinbfamfeit, üjren Sßetteifer erregt t)at, — genrifj

nic^t bie 5lbfidjt auf Übersättigung ber ßufd^auer burd)

riffelte! $)er 5Itfjener gieng in'S Xtjeater, um fdfjöne

SReben ju l)ören! Unb um fd)öne Sieben mar e§ bem

€>o#)ofte$ ju tfmn! — man oergebe mir biefe Äefcerei!
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— ©er)r oerfRieben ftet)t e3 mit ber ernftenDper:
alle tfyre Reiftet laffen e£ fiel) angelegen fein, §u öertjüten,

bajs man it)re *ßerfonen oerftetje. „(Sin gelegentlich)

Qufgeraffte£ Sßort mag bem unaufmerffamen 3u^öter
ju §ülfe fommen: im ®an§en rnufc bie (Situation fidj

felber erflären — e£ liegt nicrjtä an ben Sieben!" —
©o beulen fie 9(fle unb fo tjaben fte 9Me mit ben Sorten

tfjre ^ßoffen getrieben. $ieHeicr)t fjat e$ itjnen nur an

SJhitl) gefehlt, um il)re legte ®eringfd)cigung be£ 2Borte3

gan§ au^ubrüden: ein roenig gred)l)eit metjr bei SRoffini,

nnb er tjätte burcrjroeg Ia4a4a4a fingen laffen —
anb e3 märe Vernunft babei geroefen! (£3 foE ben

*ßerfonen ber Dper eben nidjt „auf'8 Sßort" geglaubt

roerben, fonbem auf ben Xon! £)a$ ift ber Unterfdjieb,

ba§ ift bie ftfjöne Unnatürlictjfeit, berentmegen

man in bie Dper gef)t! ©elbft btö recitativo seeco

miE nid)t eigentlich) als Sßort unb Xejt angehört

fein: biefe 2lrt öon §albmufi? foE oielmeljr bem

mufifalifcljen Dfyre junärfjft eine fleine 9M)e geben

(bie 9M)e t»on ber 9ttelobie, al$ bem fublimften unb

be31)alb aud) anftrengenbften ©enuffe biefer Shmft) —

,

aber ferjr balb etmaS Ruberes : nämlicr) eine roadjfenbe

Ungebulb, ein macfjfenbeS Sßiberftreben , eine neue

Söegierbe nacrj ganjer SJcuftf, nadj 2Mobie. — 2öie

oerrjält e3 fiel), oon biefem (5Jefid)töpunfte aus gefetjen,

mit ber tunft föidjarb äßagner'3? SSicüetc^t ebenfo?

SBieEeidjt anberS? Oft rooEtc e$ mir fdtjeinen, als ob

man Sßort unb SDhtfif feiner (Schöpfungen öor ber

51uffü^rung au§roenbig gelernt fyabcn müfjte: benn orjne

bieä — fo fdjien e§ mir — rjöre man roeber bie SSorte,

ned) jelber bie 50?ufif.
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81.

©riediifdjer ©efd>mad. — „9ßa3 ift @d)öne3

baran? — jagte jener gelbmeffer nad) einer 5luffüt)rung

ber 3pl)igenie — e£ mirb nid)t£ barin benriefen 1" Sollten

bie ©rieben fo fern t)on biefem ©efclmiade gemefen

fein? S5ei SototjofteS roenigftenS mirb „alleä bemiefcn".

82.

3)er esprit ungriedjifd). — £)ie ©riedjen finb

in allem ifjrem Renten unbefdjreiblid) logifd) unb

fd)ltd)t; fie finb beffen f
menigftenS für it)re lange gute

3eit, mcr)t überbrüffig geroorben, mie bie gran§ofen e3

fo l)äufig mcrben: meldje gar §u gern einen flehten

©prung in'S ®egentt)eil machen unb ben ©eift ber Sogif

eigentlich nur vertragen , menn er burd) eine äftenge

foldjer Keiner Sprünge in'S ©egentljeit feine gef eilige

5lrtig!eit
r feine gefeilige (Selbstverleugnung oerrätt).

£ogif erfdjeint i^nen als notljmenbig mie Sörob unb

SBaffer, aber aud) gleid) biefen al£ eine 2lrt ©efangenen-

foft, fobalb fie rein unb allein a,enoffen merben follen.

Sn ber guten ©efellfdjaft mufc man niemals öoßftänbig

unb allein 9ied)t fyahtn moüen, mie e3 alle reine £ogü

roiE: baljer bie fleine £)oft3 Unvernunft in allem fran*

jöfifdjen esprit. — $)er gefeHige (Sinn ber ©rieben mar

bei 2Beitem meniger entmidelt, als ber ber gran^ofen

e£ ift unb mar: bat)er fo menig esprit bei ifjren

gciftreid)ften Scannern, batjer fo menig SBifc felbft bei

itjren SBi^bolben, bafjer — ad)\ man mirb mir fcljon biefe

meine ©ä^e nic^t glauben, unb mie otelc ber 51rt l)abe

id) nod) auf ber «Seele! — Est res magna tacere —
fagt SJtortiat mit allen ©efcfymäfcigen.
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83.

Ü b er fe jungen. — Sftan fann ben ©rab bc3

fu'ftorifdjen (SinnS, meldjen^ eine 3eit beft^t, barem ab*

fd)ä|en, tüte biefe $eit Überfettungen madjt unb

Vergangene fetten unb S3ücr)er ftc6> ein^itüerletbert fud)t.

£)ie grangofen ßomeilte'3, unb aucrj nod) bie ber 9teöo*

lution, bemächtigten fiel) be§ römifd)en 5lttertl)um§ in

einer SBctfc, §u ber mir tttdjt ben 5D?utl) met)r Ratten

— £)an£ unferm rjöljera rjiftorifcr)en (Sinne. Unb baä

römifdje TOertlmm fel6ft: mie geroaltfam unb naiö §u=

gleid) legte e3 feine §anb auf alles ©ute unb §ol)e

be3 griect)ifcr)eri altern 2Iltertt)um8! Sßie überfe£ten fie

in bie römifcf)e (Segentoart hinein! 2öie öermifcrjten

fie abfid)tlid) unb unbefümmert ben glügelftaub beä

(Schmetterlings 2lugenblid! <So überfe^te §ora$ t)ier

unb ba ben 5ltcäu£ ober ben 5Irct)ifod)u3, fo ^ßroperj

ben ®aHimad)u3 unb *ßl)ileta3 (SDtcf)ter gleichen 9tange3

mit Stjeotnt, menn mir urteilen bürfen): roa£ lag it)nen

baran, ba$ ber eigentliche (Sdjöpfer bieä unb jenes erlebt

unb bie 3etd)en baoon in fein ©ebicrjt tjineingefdjrieben

l)atte! — als £)id)ter maren fie bem antiquarifdjen ©pur*

geifte, ber bem t)iftorifd)en (Sinne oorantäuft, abt)olb;

als SMdjter tieften fie biefe ganj perfönlid)en^)inge unb

tarnen nnb alles, roaä einer (Stabt, einer Stufte, einem

Saljrlmnbert als feine Xradjt unb SJfaSfe ju eigen mar,

nid)t gelten, fonbem ftellten flugS ba§ ®egenraärtige unb

ba& SRömifdje an feine (Stelle. (Sie fdjeinen unö $u fragen:

„(Sollen mir baä 9llte mcr)t für unä neu mad)en unb und

in il)m 3ured)tfegen? (Sollen mir nid)t unfere (Seele

biefem tobten Seibe einblafen bürfen? benn tobt tft er

nun einmal: mie f)ä&lid) tft aUeS Xobte!" — (Sie lanntcn

ben (SJenuft beS tyftortfdjen (Sinn« nidjt; ba3 Vergangene

Rtetföe* Söcrte. Maff.*ttü<g v 8
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unb grembe mar ifjnen peinlid}, unb al§ Römern ein

9lnreiä §u einer römifdj)en Eroberung. 3n ber %$at
t
man

eroberte bamal§, roenn man überfegte, — nidjt nur fo,

baf$ man ba% §iftorifd)e roeglteg: nein, man fügte bie

2lnfpielung auf baZ ©egenroörtige ^tngu, man ftrid) t>or

5lEem ben tarnen be§ 3)icf)ter3 Ijinroeg unb fegte ben

eignen an feine ©teEe — nidjt im (55efüt)I be§ $)iebftal)l§,

fonbern mit bem aEerbeften ®eroiffen be£ imperium

Romanum.

84.

SSom Urfprunge ber *ßoefie. — £)ie Sieb^aber

be£ ^antaftifc^en am 9ftenfdj)en, meldje jugletct) bie

£ef)re bon ber inftin!tit)en SRoralität vertreten, fctjliefjen

fo: „gefegt, man l)abe §u aEen 3e^en Den ^"6en a^
bie l)ödj)fte ®ottl)eit Oere^rt, moljer bann in aEer Sßelt

ift bie Sßoefie gefommen? — biefe $Rl$tf)miftrung ber

Sftebe, meiere ber &eutlid)feit ber äftittljeilung eljer Ott*

gegennrirft al£ förberlidj ift unb bie trogbem nrie ein

§ofm auf aEe nüglid)e 3^ ecfmä^tgfeit überaE auf (Srben

aufgesoffen ift unb nodj auffliegt! 2)ie nrilbfdjöne

Unt)ernünftig!eit ber *ßoefie roiberlegt eudj, if)r Utilitarier!

(Serabe oom 9htgen einmal loäfommen rooEen —
baä fyat ben Sftenfdjen erhoben, ba§ fyat i^n jur Sftoralität

unb ®unft infpirirt!" Sftun, idj mu§ hierin einmal ben

Utilitariern ju ©efaEen reben — fte fjaben ja fo feiten

9tedjt, baf$ e$ jum (Erbarmen ift! Wlan t)atte in jenen

alten 3e^en » tr»etc§e bie *ßoefie in'$ £)afein riefen, bod)

bie Sfttiglidjfeit babei im 5luge unb eine fel)r grofje

Sftüglidjfeit — bamalä, als man ben SRtjütljmuä in bie

föebe bringen liefe, jene (Semalt, bie aEe 2ltome be£

<3ageS neu orbnet, bie SBorte möljlen Reifet unb ben

(SJebanfen neu färbt unb bunfler, frember, femer mad)t:
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tiermöge beS $fttjt)tl)mu3 ben (Göttern ein menfctjlidjeS

anliegen tiefer eingeprägt werben, nad)bem man
bemerft rjatte, bajg ber 9ttenfd) einen $8erS beffer im

©ebäcrjtnijs behält als eine ungebunbene Sftebe; ebenfalls

meinte man burdj baS rt)tjtt)mifc^e Xütaf über größere

fernen f)in fiel) tjörbar ju machen ; baS rl)t)tt)miftrte Gbebet

fdjien ben ©öttern näljer an'S Dr)r jn fommen. SSor

5ltlem aber toollte man ben Sftu^en Don jener elemen*

taren Überraältigung tjaben, toeldje ber Sftenfd) an fict)

beim §ören ber Sftuftf erfährt: ber 9ftl)tjtl)muS ift ein

3^ang; er erzeugt eine unüberminblidje ßuft, nad)§u=

geben, mit einstimmen; nietjt nur ber <Sd)ritt ber güfje,

aud) bie (Seele felber gel)t bem Xafte nact), — ma^r*

fcrjeinlidj
, Jo fcrjlofc man, auet) bie (Seele ber (Wörter!

9)ton oerfud)te fie alfo burd) ben 9tr)t)tl)muS §u fingen
unb eine ©emalt über fie auszuüben: man marf tfjnen

bie Sßoefie mie eine magifdje (Sdjlinge um. (£S gab

nod) eine ttmnberlidjere SBorfteHung: unb biefe gerabe

Ijat öielleicfjt am mäd)tigften jur (Sntfteljung ber *ßoefie

genrirft. S3ei ben $t)tl)agoreern erfct)emt fie als pt)ilo=

foprjifdje Seljre unb als Äunftgriff ber (Sraiefmng : aber

längft bebor eS $l)ilofopl)en gab, geftanb man ber SRufif

bie £raft §u, bie riffelte ju entloben, bie (Seele ju reinigen,

bie ferocia animi gu milbem — unb jmar gerabe

burd) baS 9ftf)totl)mifd)e in ber Sttufif. Söenn bie richtige

(Spannung unb §armonie ber (Seele öerloren gegangen

mar, mu&te man tanjen, in bem £afte beS (Sängers,

—

baS mar baS föecept biefer §eilfunft. Sttit il)r füllte

Xerpanber einen 9lufrul)r, befänftigte ©mpebofleS einen

föafenben, reinigte $)amon einen liebeSftecr)en Süngling;

mit it)r natjm man auet) bie nrilbgemorbenen radjfüdjtigen

©ötter in $ur. 3uerf* baburd), bafj man ben Taumel
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unb bie 5(u3gelaffenf)eit t^rer Slffefte auf£ §öd)fte trieb,

alfo ben Ütafenben toll, ben 9tad)füd)tigen racrjetrunfen

machte: — alle orgiaftifdjen (Suite roollen bie ferocia

einer ©ottfyeit auf (Sin 9M entlaben unb jur Orgie

macf)eu, bamit fie l)interf)er ftd) freier unb ruhiger flirte

unb ben üDcenfcfyen in SRulje laffe. Melos Debeutet, feinet

2Bur-$el naä), ein 23efänftigung§mittel, nidjt meil e§

felber fanft ifi, fonbern toeil feine ^cadjnrirfung fanft

madfyt. — Unb nidjt nur im (Sultuäliebe, aud) bei bem

tt>eltlid)en Siebe ber älteften Reiten ift bie SBorauäfeijung,

bafc baä 9tt$tf)mifd)e eine magifdje ®raft übe, §um

Söeifpiel beim Sßafferfdjityfen ober Zubern: baZ Sieb ift

eine ^öe^auberung ber gerbet tf)ätig gebauten Dämonen,

e§ mad)t fie millfä^rig, unfrei unb §um SSerf^eug be3

3ftenfcf)en. Unb fo oft man fyanbelt, t)at man einen

Hnlafj $u fingen — jebe Jpanblung ift an bie Söeüjülfe

dou ®eiftern gelnüpft: gauberlieb unb $8efpred)ung fdjeinen

bk Urgeftalt ber Sßoefie §u fein. SSenn ber $er3 aud)

beim Drafel öermenbet mürbe — bie ®riedjen fagten,

ber §erameter fei in $)efyt)i erfunben — , fo follte ber

9ff)t)tf)mu3 aud) t)ter einen $\pan§ ausüben, ©icty

prophezeien laffen — ba% bebeutet urfyünglicf) (nadj ber

mir roa^rfdjeinlidjen Ableitung be§ griedn'fdjen SSorteä):

fidj ttivtö beftimmen laffen; man glaubt bie g^utf*

ergingen ju fönnen, baburdj bafc man StyoIIo für fid)

genrinnt: er, ber nad) ber älteften SSorftellung öiel mel)r

atö ein öor^erfeljenber ©ort ift. @o tute bie gormet

auSgefprodjen nrirb, bud^ftäblid^ unb rl)t;tt)mifcf) genau,

fo binbet fie bie 3u^unft: °*e 5orme* aber ift bie

(Srfinbung Sfyollo'S, roeldjer, al3 @ott ber föt^tljmen, aud)

bie (Göttinnen beä (Sd)idfal§ binben fann. — 3m (fangen

gefef)en unb gefragt: gab e3 für bie alte abergläubifdje

kxt be3 ättenfdjen überlauft etmaS SRü^ltc^cre« als

•
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ben SRfjtjtrjmuä? 9J?it ifym tonnte man alleS: eine Arbeit

magifd) förbem; einen ©ort nötigen, %u erfdjeinen, nat)e

$u fein, jujui)ören; bie 3ufunft M na$ feinem Sßillen

juredjt madjen; bie eigne ©eele oon irgenb einem Über«

maajge (ber SIngft, ber Sftanie, beS 3Jätleiben£, ber 9tad)fud)t)

entlaben, unb nict)t nnr bie eigne (Seele, fonbern bie beS

böfeften £)ämon£, — ot)ne ben $er£ mar man nidjtS,

burä) ben SBerS mnrbe man beinahe ein ©ott. (£in

fold)e£ ©runbgefüt)! läfjt fiel) nidjt met)r oößig ausrotten

— nnb nodj je§t, nad) 3at)rtaufenbe langer Arbeit in

ber $e!änupfung foldjen Aberglaubens, roirb auci) ber

SBcifefte tum uns gelegentlidt) §um Darren beS 9ßt)t)tt)muS,

fei eS audj nur barin, bafc er einen ©ebanfen als magrer

empfinbet, roenn er eine metrifdje gorm t)at unb mit

einem göttlichen §opfafa bat)er fommt. Sft eS ntdjt

eine fet)r luftige <&ati)t, bafj immer nod) bie ernfteften

^tjilofoptjen, fo ftreng fie eS fonft mit aller ©eroijsrjeit

nehmen, fiel) auf 3)ict)terfprüd)e berufen, um it)ren

©ebanfen straft unb ©laubroürbigfeit §u geben? — unb

bodj ift eS für eine Sßatjrtjeit gefährlicher, roemt ber

$)ict)ter it)r guftimmt, als menn er it)r roiberfpridjt! $)enu

roie §omer fagt: „93iel ja lügen bie länger!"

85.

2)aS ©ute unb baS (Schöne. — S)ie Äfinftlcr

oerrjerrlidjen fortroät)rcnb— fie tfmn nidjtS AnbereS —

:

unb jmar alle jene guftänbe uno $ingC , toeldje in bem

SHufe ftet)en f bafe bei it)nen unb in it)nen ber äftenfd)

fiel) einmal gut ober groß ober trunfen ober luftig ober

mol)l unb meife füllen fann. 3)iefe au Sgelefenen
SHnge unb ,3uftünbe, beren SBertl) für ba$ menfd)lid)e

©lud als fidjer unb abgefegt gilt, finb bie Öbjefte
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ber Jlünftler: fte liegen immer auf ber Sauer, bergleidjen

gu entbeefen unb in'3 (bebtet ber ®unft l)inüber5U§ief)n.

3df) toxU fagen: fte finb nicfyt felber bie Xajatoren be£

®lücfö unb be3 ©lücflid^ert, aber fte brängen fitf) immer

in bie Sftäl)e biefer £aratoren, mit ber größten Sfaugierbe

unb Suft, fid) ü)re <Sd)ä$ungen fofort ju -ftutje $u

madjen. @o roerben fte, roeil fte aufjer ifjrer Ungebulb

aud) bie großen Sungen ber ^erolbe unb bie 3ü^e ber

Säufer Ijaben, immer aud) unter ben (Srften fein, bie ba3

neue ©ute fcerl)errlid)en, unb oft al£ bie er f dj einen,

meldte e£ juerft gut nennen unb al£ gut tajiren. 3)ie£

aber ift, mie gejagt, ein 3rrtl)um: fte ftnb nur gefd)ttmtber

unb lauter al§ bie ttrirflidjjen Taxatoren. — Unb roer

ftnb benn biefe? — (£§ ftnb bie 9teid)en unb bie Sttü^igett.

86.

$8om Xfyeater. — tiefer Xag gab mir roieber

ftarfe unb ^o^e ®efüf)le, unb roenn ict) an feinem

5lbenbe SJhtfif unb £unft l)aben fomtte, fo metfe id)

moljl, roeldje 3ttufif unb Shmft idj rttd^t fjaben möd)te,

nämlidj alle jene nicfjt, meldte tl)re 3uf)örer beraufcfjen

unb §u einem 5tugenblicfe ftarlen unb froren ®efüi)l3

emportreiben mödjte, — jene 3ftenfd)en beä $(IItag§

ber (Seele, bie am 2I6enbe nid)t (Siegern auf Xriumpf)=

mögen gleichen, fonbem müben 9J?aultl)ieren, an benen

ba% Seben bie Sßeitfdje ttmaä ju oft geübt fyat 28a£

mürben jene Sftenfdjen überhaupt öon „l)öl)cren Stirn*

mungen" ftriffen, toenn e£ nidjt raufd^er^eugenbe Sftittel

unb ibeatifd)e $eitfd)enfd)läge gäbe! — unb fo §aben

fte il)re Söegeifterer, mie fie tt)re SBeine fjaben. 5(ber

ma§ ift mir if)r ©etränf unb ifjre £runfenf)eit! 3ßa3

brauet ber SBegeifterte ben Sßeüt! SBielmeftr blidt et
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mit einer 9lrt oon (Sfel auf bie'OTttel unb SDfittler l)tn,

treibe t)ier eine SBirfung of)ne jureic^enben ®runb

erzeugen follen — eine Sftacljäffung ber f)of)en (Seelenflutf)!

— Sie? Tlan fdjenft beut SWaulrourf glügel unb ftotje

©inbilbungen — oor (Schlafengefyen , beoor er in feine

£öf)le friert? 9tfan fctjicft if)n in'S Xrjeater unb fefet

il)m grofce ©läfer öor feine blinben unb müben

klugen? Sftenfcrjen, bereu Seben feine „§anblung"

fonbem ein ®efd}äft ift, fi^en öor ber S3itf)ne unb

flauen frembartigen 2Befen ju, benen ba£ Seben mer)r

ift al£ ein ®efd)äft? „<So ift e3 anftänbig, fagt tr)r,

fo ift e3 unterfyaltenb, fo mU e3 bie SBilbung!" — üftun

benn! <5o fef)lt mir aH§u oft bie S3ilbung: benn biefer

91nb(icf ift mir all§u oft efelfjaft. SBer an fid) ber

STragöbie unb Äomöbie genug Ijat, bleibt roo^l am
Siebften fem öom Xtjeater; ober, jur 9IuSnal)me, ber

gan^e Vorgang — Xfjeater unb ^ßublifum unb $)id)ter

eingerechnet — toirb iljm jum eigentlichen tragiferjen unb

fomifetjen ©crjaufpiel, fo bajs btö aufgeführte €?tüc£ Dagegen

il)m nur menig bebeutet. 233er ettoaS hrie gauft unb

SJtonfreb ift, toaä liegt bem an ben gauften unb Sftanfreben

be£ £l)eater3! — roärjrenb e3 Ü)m geroifj noct) ju beuten

giebt, ba{$ man überhaupt berg(eid)en giguren auf3

Xfjeater bringt. £>ie ftärtften ©ebaufen unb £eiben=

fdjaften öor benen, melctje be£ $)enfen3 unb ber £eiben=

fcfjaft nid)t fälu'g ftnb — aber be3 föaufdjeä! Unb

jene al£ ein ÜDftttel ju biefeml Unb Xljeater unb

9ftuftf ba3 §afcrjifcrj=9ftaucf)en unb S3etel^auen ber

Europäer! Dl) mer er§ät)lt und bie ganje ®efcf)tcf)te ber

Narcotica! — eä ift beinahe bie ®efd)id)te ber „Salbung",

ber fogenannten t)öl)eren Söilbung!
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87.

SBott ber (Sitelfeit ber ®ünftler. — 3dj glaube,

bajj bie ®ünftler oft nic^t ttriffen, tt?a^ fte am beften

tonnen, ioeil fte $u eitel ftnb unb ifyren (Sinn auf ettoaä

Stoljereä gerietet fyaben, al§ biefe fleinen *ßflangen ju

fein fcfjeinen, meldje neu, feltfam unb fd}ön, tu

nrirftidjer $oHfommenf)eit auf itjrem ©oben §u machen

oermögen, S)a3 le£tt)in ®ute if)re£ eigenen ®arten§ unb

2Beinberg3 mirb öon üjnen obenhin abgefegt, unb itjre

Siebe unb üjre (£inftd)t finb niäjt gleiten SRangeä. £)a

ift ein SJhtftfer, ber mef)r al§ irgenb ein Sftuftfer barin

feine SWeifterfdjaft l)at, bie Xöne au§ bem SReitfje leibenber

gebrückter gemarterter (Seelen $u finben unb autfj nocf)

ben ftummen gieren (Sprache §u geben. Sftiemanb

!ommt i§m gleich in ben garben be3 fpäten £>erbfte3,

bem unbefdfyreiblidj rü^ttnben ®lücf eine§ legten allere

legten allerfürjeften (Steniejsenä, er fennt einen $lang

für jene ^eimlidfj* unheimlichen Mitternächte ber (Seele,

mo Urfadjje unb Sßirfung au£ ben gugen gelommen §u

fein fcijeinen unb jeben 5lugenblicf etroaä „au§ bem

Sftictjtö" entfielen !ann; er fcl)öpft am glücflidjften öon

OTen au3 bem unteren ©runbe beä menfcljlic^en ©lücfe£

unb gleidjfam auS beffen ausgetrunkenem Sedier, mo

bie tjerbften unb nribrigften Kröpfen ju guter- unb

böferlefct mit ben fünften jufammcngelaufen ftnb; er

fennt jeneä mübe ©icfjsfcfjiebeit ber (Seele, bie md)t meljr

fpringen unb fliegen, ja nid)t met)r gefjen fann; er l)at

ben freuen ©lief be3 oerfyefylten (Sd^merjeö, be3

$erftet)en3 oljne Xroft, beä 2lbfd)tebnet)men£ ol)ite

©eftänbni§; ja, al3 ber Dr#)eu3 alle§ fyeimlidjen GslenbS,

ift er größer al£ irgenb einer, unb mand)e§ ift burd) il)n

überhaupt ber $tmft tn'nättgefügt morben, ma3 biäfyer
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unau§brürf6ar tmb felbft ber $unft unroürbig erfdjien,

unb mit SSorten namentlich nur 511 oerjd)eud)en, tticf)t §u

faffen mar, — mand)e3 gan§ kleine unb 3ftifroffopifd)e

ber (Seele: ja e3 ift ber 9Mfter beä gang kleinen. 5Iber

er mill e§ nicfjt fein! ©ein (Sfjarafter Iie6t taelmefyr

bie großen SBänbe unb bie oerroegene SBanbmaterei!

(£3 entgeht ifym, baß fein ©eift einen anbern ©efdjmad

nnb §ang fyat unb am lie6ften ftiH in bcn SSinfetn

gufammengeftürgter §äufer figt: — \>a
t

uerborgen, fid)

felber oerborgen, malt er feine eigentlichen Sfteifterftüde,

meiere alle fel)r furg finb, oft nur (Sinen Saft lang,

— ba erft nrirb er gang gut, groß unb oottfornincn,

ba bieHeidjt allein. — 2lber er meiß e$ nidjt! (5r

ift gu eitel bagu, eä gu nriffen.

88.

$)er (Srnft um bie 28al)rt)eit. — ©ruft um bie

SSk(irl)eit! 2öie $er[cl)iebenc3 oerftetjen bie Sftenfdjen

bei biefen Sßorten! (£ben biefelben 5lnftd)ten unb Wirten

oon 23eroei£ unb Prüfung, roeldje ein Genfer an fid)

roie eine Seidjtfertigfeit empfinbet, ber er gu feiner

©d)am in biejer ober jener (Stunbe unterlegen ift,
—

eben biefelben $tnfid)ten tonnen einem $ünftler, ber auf

fie ftößt unb mit itjnen geitmeilig lebt, ba£ 33enwßtfcin

geben, je^t fyahe iljn ber tieffte ©ruft um bie 3Bal)rl)cit

erfaßt, unb e3 fei berounberungäroürbig, baß er, objd)on

^ünftler, bod) gugleidj bie ernftfyaftefte Söcgicrbc nad)

bem ©egenfafce be§ ©djeinenben geige. ©0 ift c3

möglid), baß einer gerabe mit feinem *ßatl)o3 öon (5rnft=

tjaftigteit üerrätl), roie oberf(üd)lid) unb geuügfam fein

©eift biäljcr im 9Reid)e ber (Srfenntniß gefpiclt hat. —
Unb ift nid)t atteö, roaS mir roidjtig nehmen, unfer
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$eträtf)er? (3& ^etcjt, roo unferc ®eroicf)te liegen unb

wofür totr feine <$eroict)te befugen.

89.

3e|t unb ef)ebem. — 2Ba§ liegt an aller unfrei

$wtft ber 5htnftmerfe, roenn jene t)öt)ere ®unft, bie

Shmfi ber gefte un£ abfjanben fommt! (Sljemalä roaren

alle ®unftroerfe an ber großen geftftrafje ber 9ttenfcfj=

f)eü aufgefteHt, ai§> @rtnnerung§gei(^en unb £)enfmäler

tyoljer unb feiiger Momente. Se^t tnttt man mit ben

®unfrroerfen bie armen (£rfdjöpften unb Äranfen öon

ber großen Seibenäftrafje ber 3Wenfcr)c)eit bei (Seite locfen,

für ein lüfterneä 51ugenblidd§en; man bietet ifynen einen

Keinen Ütaufdj unb 2Baf)nftnn an.

90.

Sinter unb ©chatten. — $>ie 93üct)cr unb

9äeberfd)riften finb hd t>erfcl)iebenen Heulern 95er=

fd)iebene£: ber (Sine §at im Söucfye bie Sinter jufammen=

gebraut, bie er gefd)ttrinb aus ben (Strahlen einer Ü)tn

aufleudjtenben ©rfenntnijs megjufteljfen unb f)eim§utragen

roufjte; ein Ruberer giebt nur bie ©chatten, bie Üftad^

bilber in ®rau unb (Sdjroarä oon bem nrieber, tr»a$ Xag§

juoor in feiner (Seele firf) aufbaute.

91.

SBorfidjt. — 511fieri l)at, roie befannt, fetyr

biel gelogen, als er ben erftaunten gettgenoffen f
eme

Seben§gefd)id)te er^lte. (£r log au$ jenem £)efpoti3mu£

gegen firf) felber, ben er juni ^öeifpiel in ber $lrt
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beroieä, tote er fict) feine eigne «Spraye fctjuf unb ffdj

jum $)icr)ter ttyrannifirte: — et fyatte enbtict) eine ftrenge

gorm bon @rf)abenr)eit gefunben, in roelctje er fein Seben

unb fein ®ebäcr)tniß hineinpreßte: e3 rotrb biel Cuat

babei getoefen fein. — 3ct) mürbe auct) einer Seben^

gefct)icr)te $taton
r

3, bon irjm fefber gefcrjrieben, feinen

(Glauben fctjenfen: fo menig alä ber SKouffeau'ä ober ber

vita nuova $)ante'£.

92.

*ßrofa unb ^oefie. — Sttan beachte bod), baß

bie großen Stteifter ber *ßrofa faft immer aucr) £)icr)ter

geroefen finb r fei e£ öffentüct) ober auct) nur im ®er)eimen

unb für baä „Kämmerlein"; unb fürroarjr, man fdjreibt

nur im Angeficrjte ber Sßoefie gute *ßrofa!

2)enn biefe ift ein ununterbrochener artiger Krieg mit

ber *ßoefte: alle it)rc Steige befterjen barin, baß beftänbig

ber Sßoefte auägettridjen unb ttriberfprocr)en ttrirb; jebeö

$Ibftraftum mitt als @cr)atft)eit gegen biefe unb roie mit

fpöttifcf)er ©timme borgetragen fein; jebe SCrocfenr)eit

unb Küfyfe foH bie (ieblictje (Göttin in eine liebticrje

5ßer§meiftung bringen; oft giebt e$ Annäherungen,

$8erför)nungen beä Augenblick unb bann ein plö'tjlicrjeä

ßurücffpringen unb 5lu3(acr)en; oft ttrirb ber Sßortjang

aufgewogen unb greEeö Sicrjt t)eretngetaffen , roärjrenb

gerabe bie ©öttin ir)re Dämmerungen unb bumpfen

garben genießt; oft mirb itjr baZ SBort au£ bem 9Jhmbc

genommen unb nacr) einer SD?etobic abgefangen, bei ber

fie bie feinen §änbe bor bie feinen £5f)rcr)en r)ält, —
unb fo giebt e3 taufenb Vergnügungen beä Krieges, bie

Üftieberlagen mitgejärjlt, bon benen bie Unpoctifcrjen, bie

fogenannten $rofa=9ttenfcr)en, gar nicrjtS miffen: — biefe

fctjreiben unb fpredjen benn aud) nur fcrjlecrjte *ßrofa!
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£)er SÜrieg ifi ber $ater aller guten $)inge, ber

Shieg ift aucrj ber Sßater ber guten $rofa! — $ier fefjr

fettfame unb mafyrrjaft bicf)terifd)e 9Jcen)d)en roaren e$

in biefem Scdjrfyunbert, toelc^e an bie SQ?eifterf(f)aft ber

Sßrofa gereift rjaben, für bie fonft bie§ Saljrtjunbert

nidjt gemalt ift — auä Mangel an *ßoefie, roie

angebeutet. Um oon ($oetf)e abrufet) en, roetcrjen billiger*

roeife baZ Sarjrfjunbert in 5lnfyrucr) nimmt, btö it)n

fjeroorbracfjte: fo fetje icr) nur (Sh'acomo Seoparbi, Sßrofyer

9Jterim6e, 9^alpt) Sßalbo (Smerfon unb SSalter <Saoage

Sanbor, bm SSerfaffer ber Imaginary conversations, al§

roürbig an, SDtofter ber *ßrofa §u fjeijsen.

93.

5lber roarum fcrjreibft benn bu? — 91: 3d)

gehöre nidjt $u benen, meldje mit ber naffen geber in

ber §anb benfen; unb nocfj roeniger ju Senen, bie

ftd} gar oor bem offnen Slintenfaffe üjren Seibenfcfjaften

überlaffen, auf ttyrem €>tufyte fi^enb unb auf's Rapier

ftarrenb. Sd) ärgere ober fcrjäme mict) atte§ (Sd)reiben3;

(Schreiben ift für mid) eine üftotfjburft — felbft im

(Stfeicrjuifc baoon %vc reben, ift mir roiberlid). 23: 516er

toarum fcfjreibft bu bann? 51: So, mein Sieber, im

Vertrauen gefagt: icfj fyabt bisher nocr) fein anbreä Mittel

gefunben, meine ©ebanfen loä^uroerben. 23: Unb

roarum nrillft bu fie loa roerben? 51: SBarum id) miß?

mU icf) benn? 3d) mug — 23: ®enug! ©cnug!

94.

2Bacfc)£trjum nad) bem Xobe. — Seite fleinen

oerroegenen SBorte über moralifdje $)inge, melcrje
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gonteneße in feinen unfterblidjen S£obtengefbrädjen fytn*

marf, galten fetner Qtit aU ^ßaraborjen unb (Stiele eineä

nidjt unbebenflidjen 2Si£e3; fe(6ft bie f)öc6)ften 3ftdjter

be3 ®efdjmad3 unb be3 ©eifteä fallen nid)t meljr barin

— ja m'elleidjt gontenelle felber nidjt. 9hm ereignet

ficf) tttütö Unglaubliches : biefe ®ebanfen roerben SBaijr*

Reiten! 2)te SBiffenfdmft beroeift fte! 2)aS (Spiel mirb

§um (Srnft! Unb mir lefen jene Dialoge mit einer

anbern (ühitbfinbmtg, al§ Voltaire unb <pefoetiu§ fte

lafen, unb Ijeben unttrillfürlidj iljren Urheber in eine

anbere unb öiel l)öl)ere SRangflaffe ber ©elfter, als

jene traten, — mit 9ted)t? mit Unrecht?

95.

(Hjamfort. — £>af3 ein foldjer Kenner beä

9ftenfd)en unb ber 9ttenge, roie (Stjamfort, eben ber

Sftenge beifyrang unb mdjt in tol)ilofotol)ifd)er (Sntfagung

unb %bvoti)x feitroärtä fielen blieb, bqS roeift td) mir

ntd)t anberS 3U erflären als fo: Sin Snfttnft mar in

it)tn ftärfer als feine SSeiSfyett unb roar nie befricbigt

morben, ber §afj gegen alle noblesse beä ©eblütS:

t)ieÜeict)t ber alte, nur ju erflärlid)e §afj feiner SDhttter,

tt>elct)er burd) bie Siebe 5ur Sftutter in it)m Ijeiltg

gefprodjen tuar, — ein Snftinft ber 9^adje öon feinen

®nabenjal)vctt fjer, ber bie ©tunbe erwartete, bie Sftutter

ju rächen. Unb nun t)atte it)n ba£ Seben unb fein

(55cnie, unb ac^! am meiften rooljl baS t)äterlid)e 53lut in

feinen Sbern ba^n ücrfütjrt, eben biefcr noblesse fid)

einjuveitjen unb gleidj^uftellen — üiele Diele 3al)re lang!

(Snblid) ertrug er aber feinen eignen Slnbltcf, ben

51nb(id beS „alten 9ttenfd)en" unter bem alten regime

uid)t mel)r; er geriet!) in eine fiefttge £etbenfd)aft ber
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SBufte, nnb in biefer jog er ba3 ®etoanb be£ ^ßö6etS

Qit
r

afe feine 5lrt Don Ijärcner ®nttc! (Sein böfeä

®eroiffen mar bie Sßerfämnmfj ber föadje. — ®efe§t,

(Stjamfort märe bamafö nm einen ®rab metjr *ßl)ilofopl)

geblieben, fo rjätte bte SJtetwlntion iljren tragtfcr)en

2Si§ nnb iljren fc^ärfften <5tadjel nidjt be!ommen: ftc

mürbe al£ ein biet bümmereS (Sreignifj gelten nnb feine

foldje SBerfül)rnng ber ©eiftefTeuT~ 5Iber ber £>af$ nnb

bte 9tacr)e (Stjamforfä erlogen ein ganzes ®efcfjleci)t:

nnb bte erlauctjteften Sftenfctjen matten biefe (Scrjnle

burerj. Sftan ermäge boctj, baß SDärabeau $n (Sljamfort

mie $u feinem Ijötjeren nnb älteren ©elbft auffaf), t>on

bem er eintriebe, SBarmtngen nnb !Ric^terfprüct)e er*

martere nnb ertrag, — SUärabeau, ber als Sttenfcr) ju

einem gan^ anberen Stange ber ®röf$e gehört al£

felbft bie (Srften nnter ben ftaatämännifdjen ©rögen

t)on ©eftern nnb ipeute. — ©eltfarn, ba§ tro| einem

folgen grennbe nnb gitrjüreerjer — man t)at ja bie

^Briefe Sttirabeau'S an (St)amfort — biefer mit^igfte aller

Vorauften ben gran^ofen fremb geblieben ift, nietjt

anberg al£ (Stenbfjal, ber tuelleicfjt nnter allen grangofen

biefeä 3at)rt)nnbert§ bie gebanfenreicrjften fingen nnb

Öfjrett gehabt l)at. Sft e£, baf$ Se^terer im ©runbe

jn öiel fcon einem S)entfd)en nnb (fnglänber an ficrj

t)atte, nm ben ^arifern noci) erträglich $u fein? —
mät)renb (Sfiamfort, ein 9ttenfd), reid) an liefen nnb

§intergrünbcn ber (Seele, bitfter, leibenb, glüt)enb, —
ein Denier, ber baä Sachen al$ btö Heilmittel gegen

baä £eben nött)tg fanb nnb ber fidj beinahe öerloren

gab an jebem £age, mo er nidjt gelabt t)atte, —
t»ielmel)r mie ein Staliäner nnb 23lut3üermanbter $)ante

?

3

unb ßeoparbi'3 erfct)eint als mie ein gran^ofe! 9ftan

fennt bie legten SBorte (£t)amfort'8: „Ah! mon ami,



12

jagte er ju (SictyäS, je m'en vais enfin de ce monde,

oü il faut que le coeur se brise ou se bronze— ". $)a$

finb ftdjerlidj nic^t SBorte eineä fterbenben grangofen!

96.

3 m ei $ ebner. — SSon biefen beiben SRebnern

erreicht ber eine bie gange SBernunft feiner <5ad)e nur

bann, roenn er fidj ber Seibenfdjaft überlögt: erft

biefe pumpt genug SBlut unb §i£e ifjrn in'3 (Munt,

um feine f)of)e ©eiftigfeit §ur Offenbarung ju gtuingen.

$)er Hnbre oerfucrjt motjt §ier unb ba ba^fetbe: mit

§>ülfe ber Setbenfcrjaft feine ©acrje fcoEtönenb, heftig

unb rjinreijsenb oorjubringen ,
— aber geroötynlicfc) mit

einem fdjtecfyten (Srfolge. Sr rebet bann fet)r balb

bunfel unb fcernrirrt, er übertreibt, mad)t $lu§taffungen

unb erregt gegen bie Vernunft feiner <5acr)e SJft&trauen:

ja er felbft enupfinbet babei bieä Sftifjtrauen, unb barauä

erflären fid) plöjjticrje (Sprünge in bie fälteften unb

abftofcenbften Xöne, metrfje in bem Q\iv)qxqc einen gtoeifet

erregen, ob feine gan§e Seibenfdjaftlidjfeit ädjt geroefen

fei. 93ei it)m überflutet jebeS 9M bie ßeiben*

fdjaft ben ©eift; trielleicrjt, toeil fie ftärfer ift als bei

bem (£rften. 5lber er ift auf ber §öf)e feiner $raft,

roenn er bem anbringenben ©türme feiner ©mpfinbung

tt»ibetftet)t unb xtjn gleicfyfam öerc)ör)nt: ba erft tritt fein

©eift ganj auä feinem SBerftecf fjerauö, ein logifd)er

fpöttifdjer fpielenber unb bod) furdjtbarcr ®eift.

97.

$on ber ©efd)toäfcigfeit ber <Scr)riftftelter.

(S$ giebt eine ®efd)tuäfcigfeit beS 3orn£ — ^uf^9
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bei Sutljer, aud) bei ©djopenfjauer. (£ine ($efd)roäkigfeit

auä einem gu großen SBorratt) oon SBegripformeln,

lt)ie bei ®ant. ©ine ©efd)mät$igfeit au§ £uft an immer

nenen SBenbungen berfelben ©adje: man finbet fte bei

Montaigne, ©ine ©efdjraätn'gfeit §ämifcf)er üftaturen:

roer (Schriften biefer Qdt lieft, nrirb ftdj hierbei gmeier

©djriftfteßer erinnern. (Sine @efd)raä§igfät au£ £uft

an guten SBorten unb (Spradjformen : tttc^t feiten in

ber Sßrofa (55oett)e^. ©ine ®efcr)roä£igfeit aus reinem

2M)lgefallen an £ärm unb Sßirrroarr ber ©mpfinbungen:

§um SBeiftriel hä ©arltyle.

98.

3nm Ütul)me ©ijafefpeare'S. — £>a$ ©djönfte,

ma§ idj gum SRufjme (Sfyafefpeare'ä, be£ 9flenfd)en, §u

fagen müßte, ift bie§: er fyat an $rutu§ geglaubt unb

fein (Stäubten üDäßtrauenä auf biefe 5lrt Xugenb

geworfen! 3§m §at er feine befte Xragöbie gemeint —
fte roirb je|t immer nod) mit einem falfdjen tarnen

genannt — , ü)tn unb bem furdjtbarften Snbegriff rjofjer

Floxal Unabl)ängigfeit ber (Seele — baZ gilt e3 t)ier!

$ein Dpfer fann ba §u groß *fein: feinen liebften

greunb felbft muß man ifjr opfern fönnen, unb fei er

nod) ba§u ber Ijerrlidjfte Sftenjdj, bie gierbe ber SKklt,

ba% ©enie ofjne ®leid)en, — toenn man nämlid) bie

gfretfjeit afö bie greitjeit großer (Seelen liebt unb burd)

ityn biefer greiljeit ©efatyr brofjt: — ber $lrt muß

©tjafefaeare gefüllt Ijaben! £)ie §örje, in rocldje er ©äfar

fteilt, ift bie feinfte ©l)re, bie er SSrutuä erroeifen !onnte:

fo erft ergebt er beffen inneres Problem in'3 Ungeheure,

unb cbenfo bie feelifdje Äraft, meldte biefen knoten

ju gerljauen oermocfjte! — Unb mar e3 ttrirflid) bie

politifd)e greiljeit, roeldje biefen 3)icf;ter jum 99?itgefüt)l
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mit Srutuä trieb— jum 9Jcitfcr)ulbigen be§ 23rutu$ machte?

Ober mar bie politifcrje gret^ett nur eine ©tjmbolif für

irgenb etma§ Unau§fpredjbare£? (Stehen mir trielleicrjt cor

irgenb einem unbefannt gebliebenen bunflen (Sreigniffe

unb Abenteuer au3 be§ £)icr)ter3 eigener (Seele, fc>on

bem er nur burd) 3e^en reoen tnodjte? 3ßa3 ift alle

§amlet=9JMandjolie gegen bie 9Mand)olie be§ S3rutu§!

— unb ta'elleid)t fannte ©Ijafefpeare audj biefe, mie er

jene fannte, auä (Srfatjrung! $ielleid)t fyatte audj er

feine finftere ©tunbe unb feinen böfen (£ngel, gleid)

$rutu§! — SßaS e§ aber aud) ber 2lrt oon $f)nlid)!eiten

unb geheimen öejügen gegeben fjaben mag: cor ber

gangen ©eftalt unb Xugenb be3 $rutu£ marf 8l)afefyeare

fid) auf ben Söoben unb füllte fiel; unfoürbig unb ferne:

— btö Seugnifc oafür f)a* er *n f
eute Xtagöbie r)tnein*

gefdjrieben. groeimat fyat er in if)r einen ^ßoeten öor*

geführt unb gmeimat eine foldje ungebulbige unb attertefcte

$erad)tung über itjn gefdjüttet, ba$ e3 mie ein (Schrei

Hingt — roie ber ©ct)rei ber «Selbftoeradjtung. 23rutu$,

felbft SrutuS öerliert bie ©ebulb, ald ber $oet auftritt,

eingebilbet, patfjetifcr), äubringlid), ttrie Sßoeten ju fein

pflegen, als ein SBefen, roeldjeS oon 9ttöglid)feiten ber

(SJröfte, aud) ber fittlidjen ©rage, 51t ftrofcen fdjeutt unb

e£ bod) in ber ^3i)üofopt)ie ber Xfyat unb be£ ßebenS

feiten felbft bis jur gemeinen 9ted)tfd)affenf)eit bringt.

„Slennt er bie 3eit, fo fenn' id) feine Saunen —
fort mit bem (3d)eflen=§an3rtmrft!" — ruft SrutuS.

Sftan überfefce fid) bieö jurücf in bie ©eele be3 *ßoeten,

ber cä bidjtete.

99.

$ie 9(nt)äuger <Scr)opent)auer'3. — 28aS man
bei ber SBerityrung Don (Sultur- Golfern unb Barbaren

Wlefcftfe« TOevfe. JMaff «u«fl. V. {l
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§u feljen bcfommt: baß regelmäßig bic niebrigere (Sultur

t>on ber leeren juerft bereit Softer, ©dnoödjen unb

STuäfdfyrocifungen annimmt, tion ba au§ einen SRei^ auf

ftcr) ausgeübt fül)lt unb enblidj fcermittelft ber angeeigneten

Safter unb €>djmäd)en etma§ bon ber mertt^altigen

Straft ber leeren ©ultur mit auf fid) überkronten läßt:

— ba£ !ann man auef) in ber üftäfje unb oljne Reifen

§u Skrbaren^ölfem mit anfeljen, fcetltci) etivaZ verfeinert

unb oergeiftigt unb nict)t fo leidet mit Jpänben gu greifen.

2Ba3 pflegen bodj) bie 2lnl)änger (Schopenhauer' 3 in

$)eutfdjlanb Don ü)rem SD^eifter $uerft an^une^men? —
al§ meldte, im SBergleid) gu beffen überlegener (Sultur,

fid) barbarenljaft genug oortommen muffen, um aud)

burd) it)n juerft barbarenljaft faäcinirt unb verführt §u

merben. Sft e§ fein harter Sl^atfad^en^inn, fein guter

SBiße §u §eÖig!eit unb Vernunft, ber u)n oft fo englifdj

unb fo menig beutfd) erfdjeinen läßt? Dber bie ©tärfe

feinet inteHeftuellen ©enriffen£, ba% einen lebenslangen

Sßiberfprud) ^mifc^en ©ein unb SBoßen auSljielt unb

il)n baju jmang, fidj auef) in feinen (Sdjriften beftänbig

unb faft in jebem fünfte gu nriberfpredjen? Dber feine

Sfteinlicrjfeit in SDingen ber ®irdj)e unb be§ djriftlidjen

®otte3? — benn hierin mar er reinlid) mie fein

beutfdjer <ßl)ilofopl) bisher, fo \>a$ er „al£ SBoltairianer"

lebte unb ftarb. Ober feine unfterblidjen Selben öon

ber SnteKe!tualität ber 21nfd)auung, öon ber Priorität

be£ (Saufalitätägefe£e§ , öon ber Sßer^eug^ Statur be3

SnteHeftö unb ber Unfreiheit be£ SBiHenS? ftein, bie«

$IIe§ bezaubert nidjt unb mirb mcr)t al$ begaubemb

gefüllt: aber bie mtyftifdfyen Verlegenheiten unb 5lu£*

flüdjte ©crjopenljauer'ä, an jenen ©teilen, mo ber %haU
fac^en^enfer fidf) öom eitlen Xriebe, ber @nträtr)feler

ber 2öelt ju fein, öerfütjren unb öerberben ließ, bie
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uitfcetoeöfiore Seljre t>on (Einem Eilten („alle Itrfacrjen

finb mir (^5elegcnt)citöurfad)en ber Qcrfcfjeinung be£

SBiQenS ju biefer geir, an biefem Orte", „ber SBiße ^um

Seben tfi in jebem 2Befen, aud) bem geringften, gan$

unb ungeteilt öorrjanben, fo fcollftänbig, lote in aßen, bie

je tuaren, finb unb fein werben, gufammengenommen"),

bie Seugnung be3 Snbitribuumä („alle Soften finb

im (SJrunbe nur (Sin Sötte", „bie SBielljett ber Snbitribuen

ift ein ©cr)ein"; foroie aud) bie ©ntmidlung nur ein

€>cr)etn ift: — er nennt ben ©ebanfen be Samard'3

„einen genialen, abfurben Srrttmm"), bie (Schwärmerei

t)om ®enie („in ber aeftljetifdjen 5lnfcf)auung ift ba&

Snbioibuum nierjt mcl)r Snbim'buum, fonbern reineä, Witten-

lofeä, fd)mer§tofe£ , jeitlofeä ©ubjeft ber ©rfamtnife";

„btö (Subjeft, inbem e§ in bem angeferjauten ®egenftanbe

gan§ aufgebt, ift biefer ©egenftanb felbft geworben"),

ber Unfinn öorn äftitleibe unb ber in u)m ermöglichten

$urd)bred)ung be3 prineipii individuationis alä ber

Duelle aller Sftoralität, l)ingugerec^net folctje S5ef)aup=

hingen: „ba3 (Sterben ift eigentlich ber $wed be3

3)afein3", „e§ lägt fict) a priori nietjt gerabep bie

9J?öglid)!eit ableugnen, bag eine magiferje Sßirftmg nietjt

aud) fottte t)on einem bereits ©eftorbenen ausgeben

tonnen": biefe unb ätyntierje 9luäfd)Weifungen unb

Safter bc$ *ßf)ilofopl)en werben immer am (Srften ange=

nommen unb jur <Sad)e be£ (Glaubens gemadjt: — Safter

unb 2lu3fd)Weifungen finb nämlicr) immer am leictjteften

nad)5ual)men unb wollen feine lange Vorübung. $odj

reben wir t»on bem berü^mteften ber lebenben ©dwpen*

tjauerianer, Don ffiidjarb SBagner. — 3r)m ift e$

ergangen, tüte eö fdjon manchem ßunftler ergangen ift:

er öergriff fid) in ber Deutung ber ©eftalten, bie er

jduif, unb t-erfannte bie unau^gefprodjene ^pt)iloJopl)ie
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feiner eigenftcn Sfrmft $id)arb SBagner r)at fid^ bte

in bie Witte feines £eben§ burd) §egel irreführen laffen;

er tt)at baSfelbe nodj einmal, afö er fpäter ©djopen*

Ijauer'g £el)re au£ feinen ©eftalten fjerau§la§ unb mit

„SSille" ,,©eme" unb „ättitleib" ftd) feiber ju formuliren

begann. Xro^bem nrirb e3 roal)r bleiben: nid)t£ ger)t

gerabe fo fet)r roiber ben ®eift (Sdfyopenfjauer^ al§ ba§

eigentlich SBagnerifdje an ben gelben Söagner'S — idj

meine, bie UnfdEjulb ber ^öc^ften ©elbfrfudjt, ber ®laube

an bie grofce ßeibenfdjaft at§ an btö ®ute an fidj, mit

Einem SSorte, ba$ <Siegfriebl)afte im 2Intli£e feiner

gelben. „$)a§ 5uTe§ riecrjt e^er nocf) nad) (Spinoza al§

naä) mir" — mürbe t)ieHetcf)t @cr)openl)auer fagen. <So

gute ©rünbe alfo Söagner rjätte, fidj gerabe nad)

anberen $t)ilofopt)en um§ufel)en al3 nacfj ©ctjopenfyauer:

bie $e§auberung, ber er in Setreff biefeä $)enfer§ unter*

legen ift, r)at itjn nidjt nur gegen alle anberen Sßfyilo*

foppen, fonbern fogar gegen bie Sßiffenfdjaft felber

blinb gemacht; immer mel)r raul feine gange $unft fid)

al£ ©eitenftücf unb Ergänzung ber (ScfjOpenfyauerifdjen

sßt)tlofopl)ie geben unb immer au£brücflitf)er Dergidjtet

fie auf ben leeren (£l)rgei§, ©eitenftücf unb Ergänzung

ber menfcrjlicrjen Erfenntnifc unb SSiffenftfjaft gu merben.

Unb nicfjt nur reijt if)n ba§u ber gange gefyeimnifc

Dolle $run! biefer $f)itofo})t)ie, meiere aud) einen

Eaglioftro gereift fwben mürbe: auetj bie einzelnen

©ebörben unb bie Hffefte ber *ßl)ilofopt)en maren ftete

SBerfüljrer! ©djopenliauertfcr) ift §um ©eifpiel SBagner'3

Ereiferung über bie SBerberbnifi ber beutfdjen (Spraye;

unb menn man fjiertn bie Sftacf)al)mmtg gut tjeifcen foßte,

fo barf bod) auet) nid)t oerfdjhnegen merben, ba&

Sßagner'S ©tu felber nic^t menig an all ben ®efdjmüren

unb ®efd}tr>ülften franft, beren Slnblid <3d}open^auern
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fo toütfjenb machte, unb bafj in §infid)t auf bie beutfd)

fdjreibenben 2Sagnerianer bie SSaaneret fiel) fo gefärjrlicr)

§u ermetfen beginnt, alz nur irgenb eine §egelei fid)

erliefen rjat. (Sdjopenfyauerifdj ift SBagner'ä §a§ gegeu

bie Suben, benen er felbft in ü)rer größten %fyat

nidjt gerecht gu roerben oermag: bie Suben finb ja bie

©rfinber be£ (Srjriftentt)um3 ! ©djopentyauerifdj ift ber

SBerfucr) 2Bagner's>, baZ (St)riftentr)um als ein oerroetjteä

$om be£ 23ubbt)i3mu£ aufeufaffen unb für (Suropa,

unter geitroeiliger 2lnnal)erung an fatrjolifcrj-crjriftlicfje

gormein unb ©mpfinbüngen, ein bubbrjifrifdjeä Zeitalter

öor^ubereiten. ©d)openf)auerifcf) ift SBagner'S Sßrebigt §u

(fünften ber SBarmrjergigfeit im SSer!et)re mit gieren;

©crjopenljauer'S Vorgänger Ijierin mar befanntlidj Voltaire,

ber trielleicr)t aud) fdjon, gleich feinen Sftad)fotgern,

feinen Jpafc gegen gemiffe 2)inge unb 9ftenfd)en als

Sannt)er^ig feit gegen Spiere ju Oerfleiben roujjte.

SßenigftenS ift SBagncr^ Jpafe gegen bie SSiffenfcrjaft,

ber auä feiner ^ßrcbigt ftmcr)t, gemift nicfjt com ($eifte

ber 9Jä(bt)er§ig!eit unb ($üte eingegeben — nod) aud),

mie e£ fid) öon feiber oerfterjt, öom (Reifte ü6er=

fyavüpt — Qvikfyt ^ wenig an ber ^r)tlofopr)ic eines

5tünftler£ gelegen, falls fie eben nur eine nad)träglid)c

^ßl)ilofopl)ie ift unb feiner Slunft fe!6er feinen (Schaben

tfjut. Wlan fann fid) nid)t genug baoor r)üten, einem

®ünftler um einer gelegcntlidjcn, rrielleidjt fel)r un=

glüdlidjen unb anmaafjlidjen äftaSterabc mitten gram

$u merben; uergeffen mir bod) nietjt, ba$ bte lieben

ftünftlcr fammt unb fonberS ein menig ©rfjaufpiclcr

finb unb fein muffen unb ol)ne <5djaufpteleret eS fd)mer=

lief) auf bie Sänge anhielten, bleiben mir SBagnern

in bem treu, roaS an ilnu maljr itnb urfprünglid) ift,

— unb namentlich baburd), bafc mir, feine Sünger, und
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fetter in bem treu Bietben, \va§> an un§ roafjr unb

urfpriinglid) ift. Saffen mir it)m feine inteKeltueßen

Saunen unb Krämpfe, erroägen mir oietmefyr in SBittigfeit,

meiere fett)amen 9?af)rungen unb iRott)bürfte eine Äunft,

roie bie feine, ijaben barf, um leben unb toadjfen §u

tonnen! @§ liegt nid)t£ baran, bafj er al3 Denier fo

oft Unrecfjt fyat; ©ered)tig£eit unb ©ebulb ftnb ntctjt

feine ©aclje. ©enug, ba$ fein £eben oor fid) fetter

fHect)t §at unb föedjt behält: — biefeä Seben, meldte»

i jebem oon un§ juruft: „©ei ein Wann unb folge mir

1 nidjt nad), — fonbern bir! ©onbern bir!" 5lucrj unfer

Seben foE bor un3 fetter SRedjr behalten! 5Iucf) mir

foEen frei unb furcfjtfoä, in unfdmlbtger ©elbftigfeit

au£ un§ fetter roadjfen unb blühen! Unb fo Hingen

mir, hex ber Betrachtung eineä folgen 9ftenfd)en, aud)

Ijeute nodj, tote etjebem, biefe ©ä§e cm'g Öfjr: „ba$

Seibenfdjaft beffer ift atö <Stoici£mu£ unb §euct)etei,

bafc ©fjrlidHein, felbft im SSöfen, beffer ift, als fid)

fetter an bie @ittlid)tat be3 §erfommen§ oerlieren, ba$

ber freie ÜDZenfd) fotooljl gut alz böfe fein fann, bajj

aber ber unfreie 9ttenfd) eine (Sdjanbe ber üftatur ift unb

an feinem fyimmttfcf)en nod) trbifetjen Xrofte 3lntt)ei( fyat;

enbtid), bafj jeber, ber frei Karben null, e$ burd)

ftdj felber werben mufj, unb bafc niemanbem bie

grei^eit alz ein 2Sunbergefd)enf in ben ©djoofj fällt".

($id)arb Sßagncr in Ba^reutf): II, 433.)

100.

§ulbigen lernen. — 9Iud) ba% §ulbigen muffen

bie 9ftenfd)en lernen roie ba$ S8eracl)ten. Seber, ber auf

neuen Bahnen gefyt unb oiele auf neue Sahnen geführt

\)at, entbedt mit ©taunen, roie nngefct)ic!t unb arm biefe
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fielen im 5Iu£brud tfyrer S)anfbarfcit finb, ja hne fetten

ftdj überhaupt audj nur bie £)anfbarteit äußern !ann.

(££ ift, atä ob i^r immer, tnenn fie einmal reben und,

ettvaä in bie ®el)le fomme, fo bajs fie fid) nur räufpert

unb im SRäufpern mieber oerftummt. ^Dte 2lrt, mie ein

Genfer bie SBirrung feiner ©ebanfen unb if)re umbilbenbe

unb erfd)ütternbe (Semalt gu fpüren befommt, ift

beinahe eine $omöbic: mitunter Ijat e£ ba3 3lnfet)en, als

ob bie, auf meldte genrirft roorben ift, fid) im ©runbe

baburd) beleibigt füllten unb ifjre, toie fie fürdjten,

bebrol)te ©elbftänbigfeit nur in allerlei Unarten §u äußern

müßten. (§& bebarf ganzer ®efdjled)ter, um audj nur

eine f)öflid)e (Sonoention be§ 2)anfeS ju erfinben: unb

crft fel)r fpät fommt jener 3e^Pun^' rao fctöf* m *e

Sanfbarfeit eine 5lrt (Seift unb (Genialität gefahren ift.

2)ann ift gemöljnlid) aud) einer ha, meldjer ber grofce

$)anf= (Smpfänger ift, nicfyt nur für ba$, ma§ er felber

(SuteS getl)an l)at, fonbem §umeift für \>a&, roa£ üon

feinen Vorgängern als ein ©c^a§ be3 §öd)ften unb

heften allmäljlid) aufgehäuft morben ift.

101.

Voltaire. — Überall, roo e3 einen £of gab, l)at

er ba£ ©efefc be3 ®ut- (Sprechens unb bamit audj ba$

©efefc be3 @tifö für alle ©djreibenben gegeben. $)ie

f)öfifd)e ©pracfye ift aber bie ©pradje be$ §öfling3, ber

fein %ad) l)at unb ber ftcf) felbft in ®efprägen über

roiffenfd)aftlid)e $)inge alle bequemen tedjmjdjen 5lu8=

brürfe verbietet, toeil fie nad) bem gadje jdjmecfcn;

beäljalb ift ber tcci)ntfd)e SluSbrud unb alles, toa3 ben

(Spe^ialiften uerrätlj, in bcn Säubern einer fjöfifdjcu (Sultur

ein gleden be3 ©tilS. Wlan ift je(jt, mo alle £öfc
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(Saricaturen oon (Sonft unb Se|t gercorben ftnb, erftaunt,

fetbft Voltaire in biefem *ßunft unfägliä) fpröbe unb

petrtlid) gu flnben (§um Söeifpiel in feinem Urteil ü6er

foldjje ©tiliften nrie gonteneEe unb Montesquieu), —
toir finb eben 5IHe oom f)öfifd)en ©e{c£)macf emancipirt,

roäfjrenb Voltaire beffen SBoIIenber mar!

102.

©in 28ort für bie Sßt)iloIogen. — ©afc e§ S3ücl)er

giebt, fo toertfjüoÖe unb toniglidje, bafj gan^e (Mehrten*

©efcf)(ecfjter gut oerroenbet finb, rcenn burtf) it)re TOilje

biefe S8üd)er rein ermatten unb öerftänblirf) erhalten

werben, — biefen (Glauben immer roieber §u befeftigen,

ift bie ^ilologie ba. @ie fefct öorau§, ba$ e3 an jenen

feltenen Sftenfcljen nidjt fet)(t (menn man fie gleicf) rtictjt

ftefjt), bie fo roertt)t)oHe SBücfjer nrirftidj gu benutzen

roiffen: — eä roerben roofyt bie fein, meiere felber folcfye

S3üd)er machen ober machen lönnten. 3d) roollte fagen,

bie ^ilologie fe§t einen öorn ernten ©lauben öorauä

— ba$ §u (fünften einiger Sßeniger, bie immer „fommen

merben" unb nidf)t ba finb, eine fefyr grofce Sftenge üon

peinlicher, felbft unfaubercr Arbeit oorauS abgut^un fei:

e3 ift atteä Arbeit in usum Delphinorum.

103.

$on ber beutfdjen Sftufif. — $)ie beutfdje

Sftufif ift je|t fd)on be^t)alb mel)r alä jebe anbere bie

europäifcfje SJhiftf, roeil in tf)r allein bie SBeränberung,

meldje Europa burdj bie Dtootution erfuhr, einen

5Iu3brucf befommen fyat: nur bie beutfd)en SOZuftfer

t>erftct)cn ftdj) auf ben 9fu3brucf belegter $o(fömaffen,
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auf jenen ungeheuren ffinftlidjen Samt, ber nict)t einmal

fer)r laut §u fein braucr}t, — mäfjrenb jum Seiföiel bie

italiänifcrje Dper nur (Sl)öre t)on Söebienten ober ©olbaten

fennt, aber fein „$olf". ©£ fommt fjinsu, bafj aus

aller beutfcrjen SDmftf eine tiefe bürgerliche (5iferfud)t auf

bie noblesse t)erau£5ul)ören ift, namentlich auf esprit

unb &£gance, als ben 2lu3brud einer r)öfifd)en, ritterlichen,

alten, ir)rer feiber fiebern ®efellfd)aft. 2)a3 ift feine

äJhtfif, nrie bie be£ ®oetr)ifcrjen ©ängerS bor bem %fyox,

bie auef) „im ©aale", unb §mar bem Könige, morjlgefällt;

ha tjeifct eS nidjt: „bie bitter flauten mutf)ig brein,

unb in ben ©cfjoojs bie ©d)önen". (Serjon bie ©rajie

tritt nicfjt ofme 2tntoanbelung öon ®emiffen£biffen in

ber beutfcfjen SJcufif auf; erft bei ber 2lnmutr), ber

länblicrjen ©djmefter ber ©ragie, fängt ber $)eutfd)e an,

fitf) ganj moralifcf) $u füllen, — unb oon ba an immer

mefjr bis hinauf ju feiner fdjmärmerifcfjen, gelehrten,

oft bärbeißigen „(Srljabenrjeit'', ber SSeetfjoöen'fcljcn (5r*

fyabenfyeit. 2Bilt man fiel) ben 9ftenfcr)en ju biefer
Sttufif benfen, nun, fo benfe man fict) eben S8ectl)oucn,

ttrie er neben ©oettje, etma hd jener Begegnung in

2epli$, erferjeint: als bie Jpalbbarbarei neben ber (Sultur,

a(ö 58olf neben 9lbel, als ber gutartige 2ftenfd) neben

bem guten unb merjr nod) als „guten" 9D?enfcr)en, als

ber Pjantaft neben bem ^ünftler, als ber Sroftbebürftige

neben bem ®etröfteten, als ber Übertreiber unb $er=

böci)tiger neben bem ^Billigen, als ber ©riüenfänger

unb ©elbftquäler, als ber 9cärrifd)=$er5Ütfte, ber ©elig*

Unglüdlidje, ber Xreuljer^ig^a^aaglofe, als ber 2ln=

maapd)e unb plumpe — unb, OTcS in allein, als ber

„ungebänbigte 9flenjd)": fo empfanb unb bezeichnete il)ii

©oetl)e felber, ®octt)e ber 9luSnal)mc=2)eutfd)e, ju bem

eine ebenbürtige HJhtftf noer) nidjt gefunben ift! — 3U ^C^
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ermäge man nod), 06 nicrjt jene je£t immer mefjr um
ficrj greifenbe Sßeradjtung ber SJMobie unb SBerfümme*

rung be£ melobifd)en (Sinnä Bei $)eutfd)en al3 eine

bemofrattferje Unart unb Sftadjroirfung ber Stoolution

51t t>erftet)en ift. 2)ie Gelobte t)at nämlid) eine fo(dje

offene £uft an ber ®efe§lid)teit unb einen foldjen

SBibermillen bei attem 2Berbenben, Ungeformten, SSitt-

fürlidjen, ba$ fte mie ein $lang au§ ber alten Drbnung

ber europäischen £)inge unb mie eine SBerfütjrung unb

SRücffürjrung %u biefer flingt.

104.

Sßom Stlange ber beutfetjen <3prad)e. — 9Dfam

roeifc, mol)er ba% £)eutfcf] ftammt, meldjeä feit ein paar

Safjrljunberten baä allgemeine <Sd)riftbeutfcr) ift. 2)ie

&eutfcf)en mit it)rer (Srjrfurctjt öor Willem, roa£ öom £>ofe

fam, Ijaben fiel) gefliffentlid) bie ^an^eien jum Sflufter

genommen, in 5Mem, mag fie §u f cf)rei6en Ratten, alfo

namentüd) in if;ren Briefen, Urfunben, Xeftamenten unb

jo roeiter. £an§leimä)5ig fdjreiben, ba& mar l)of* unb

regierungSmäfjig fcrjreiben — ba3 mar etmaä 23ornet)me£,

gegen ba£ $)eutfdj ber (Btafot gehalten, in ber man gerabe

lebte. OTmöpd) 50g man ben <5d)luJ3 unb fpract) audj

fo, mie man fd)rieb, — fo mürbe man nod) üorne^mer, in

ben SBortformen, in ber S03at)I ber SBorte unb SSenbungen

unb §ule£t and) im Klange: man affeftirte einen tjöfifcfjen

$lang, toenn man fprad), unb bie Slffeftation mürbe

jule^t üftatur. $8ieHeid}t fyat fict) etmaä gan^ ®leid)e$

nirgenbämo ereignet: bie Übergemalt bc§ (Sctjreibeftilä

über bie $ebe, unb bie Qiererei unb $8ornet)mtr)uerei

eines ganzen Zolles alä ®runblage einer gemeinfamen,

nidjt meljr btaleftifcrjen (Sprache. 3d) glaube, ber
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5tlang ber beutfcfyen Sprache mar im Mittelalter unb

namentlid) nad) bem Mittelalter tief bäuerifdj unb

gemein: er l)at fid) in ben legten Saljrfmnberten ettuaö

uerebelt, l)auptfäd)lid) baburd), ba$ man fid) genötigt fanb,

fo öiel frangöfifd^e, italiänifdje unb fpanifdje klänge

nad)§ual)men
f
unb gmar gerabe oon leiten be£ beutfdjen

(unb öfterreidji(d)en) 51bel£, ber mit ber Mutterfpradje

fid) burd)au£ nid)t begnügen fonnte. 5I6er für Mon=
taigne ober gar Racine mufc trog biefer Übung 2)eutfct)

unerträglich) gemein gellungen Ijaben: unb felbft jefct

flingt e£, im Munbe ber Dfaifenben, mitten unter italiäni-

fd)em $ßöbel, nod) immer fel)r rol), mälberfyaft, Reifer,

roie auä räucherigen Stuben unb unhöflichen ©egenben

ftammenb. — Sftun bemerfe id), bafj jegt roieber unter

ben ehemaligen Semunberem ber ^anjleien ein äfjnlidjer

2)rang nad) SBornetnnfjeit be3 SHangeä um fid) greift,

unb bafj bie 2)eutfd)en einem gan^ abfonberlidjen

„ßüanggauber" ficf) §u fügen anfangen, ber auf bie 3)auer

eine hrirflidje ®efal)r für bie beutfdje Sprache roerben

fonnte, — bcnn abfd)eulid)ere klänge fud)t man in

(Suropa oergeben£. (StloaS JpöfjnifdjeS, $alte$, ©leid)*

gültige^, Sftad)(äffige£ in ber (Stimme: ba£ üingt jefct ben

2)eutfd)en „oornelnn" — unb id) t)öre ben guten Tillen

ju biefer Sßorneljmljeit in bm Stimmen ber jungen

Beamten, Seljrer, grauen, ^aufteilte; ja bie flehten

Mäbd)en madjcn fdjon biefeä Dffijier^eutfc^ nad). 2)enu

ber Offizier, unb jmar ber preufjifdje, ift ber Qjirfinbcr

biefer Stlänge: biefer felbe Offizier, ber als Militär unb

äftann bcS gad)3 jenen bennmberungSmürbigen Xaft ber

23efd)eibenf)eit befijjt, an bem bie $)eutfd)en aUefammt

51t lernen Ijätten (bie beutfdjcn ^ßrofefforen unb Mufi-

fanteu etngercdjiiet !). 51ber fobalb er fpridjt unb fid)

bclucgt, ift er bie uitbejdjcibenfte unb gcfcljmarfnribrtgftc
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gigur im alten ©uropa — ftd) fefber unbefugt, otjne

alten 3^«f^- Uk° aU(^ oen 9u*en S)eutfcf)en unberaufct,

bie in tf)tn ben 9#ann ber erften unb bomefjmften

©efeHfd6jaft anftaunen unb fidj gerne „ben Xon bon üjm

angeben" laffen. £)a3 tt)ut er benn aucl}! — unb äunädjft

finb e£ bie gelbroebel unb Unteroffiziere, meldte feinen

Xon nad)af)men unb Vergröbern. 9)tan gebe 2Id)t auf bie

(Sommanborufe, bon benen bie beutfdjen <&täbte förmlich

umbrüllt raerben, jefct roo man bor aßen Sporen ejercirt:

roeldje tonaaftung, roetdfyeS roütljenbe 5tutorität£gefül)l,

meldte f)öl)ntfcf)e Äälte Hingt aus biefem ®ebrüE IjerauS!

©outen bie £)eutfd)en hrirfltdj ein muftfalifdjeS SBolf

fein? — (Sidjer iftf bajs bk 3)eutfd)en fiel) jefct im Monge
il)rer (Sprache militarifiren: roat)rfcf)emücr) ift, bafc fie,

eingeübt militärifd) 5U fyredjen, enblidj aud) militärifd)

fdfjreiben roerben. S)enn bie ©etoofjnf)eit an beftimmte

klänge greift tief in ben (Stjarafter: — man fyat halb

bie Sßorte unb ^Beübungen unb fdjlieglid) aud) bie

(Sebanfen, meldte eben §u biefem Klange paffen! SStel-

leidet fcfjreibt man je§t fcfjon offt^termägig ; trieüeidjt

lefe id) nur gu menig bon bem
f
maS man je£t in

2)eutferlaub fcfjreibt. 5lber (£in£ mei§ id) um fo fidlerer:

bie öffentlichen beutfdjen ^unbgebungen , bie aud) in'3

5lu£lanb bringen, finb nid)t bon ber beutfdfyen SUtoftf

infpirirt, fonbern bon thm jenem neuen Klange einer

gefd)madttribrigen Hnmaa&ung. gaft in jeber SHebe be£

erften beutfdfjen (Staatsmanns, unb felbft bann, menn er

fid) burdj fein faiferlidfjeS (Sbrad)rol)r bernetjmen lägt,

ift ein Slccent, ben baS Dljr eines 5luSlänberS mit

Sßiberttrillen jurüdmeift: aber bk $)eutfdjen ertragen

tfjn — fie ertragen fid) felber.
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105.

3>tc fceutfdjen als Stünftler. — 2öerm ber

©eutfctje einmal nrirflid) in Scibenfdjaft gerät!) (unb

nidjt nur, raie geraöljnlid), in ben guten SBißen §ur

SeibenfcfjCtft!) fo benimmt er ftcr) bann in berfelben, tüte

er eben muß, unb benft nicr)t weiter an fein Söenerjmen.

SMc 2öaf)rt)eit aber ift, bajg er fiel) bann ferjr ungefdjidt

unb f)äJ3Ücr) unb mie ofme Xaft unb Sftelobie benimmt,

fo baf$ bie grauer ujte *ßein ober irjre Dftüfjrung babei

rjaben unb ntct)t meljr: — e£ fei benn, ba% er fict) in

ba% (£rf)abne unb @nt§ücfte r)maufr)ebt, beffen manerje

Sßaffionen färjig finb. $)ann roirb fogar ber SDeutfct)e

fdjön! S)ie $r)nung baöon, auf roetdjer §öf)e erft

bie ©djönrjeit ir)re Sauber felbft über $)eutfd)e auSgtefjt,

treibt bie beutfcfjen Slünftler in bie §öt)e unb Überrjöfje

unb in bie $lu§fcr)roeifungen ber Seibenfcfjaft: ein nrirk

lidjeä tiefet Verlangen alfo, über bie §ä6lid)!eit unb

Ungefdjidtrjeit rjütau^urommen, minbeftenS fjinau^ubliden

— fyin nad) einer befferen leichteren füblicfjeren fonnen-

Ijafteren SBelt. Unb fo finb iijre Krämpfe oftmals nur

5(näeicr)en bafür, baß fie taugen mödjten: biefe armen

93ärcn, in benen oerftedte SRrjmpljen unb SBalbgötter irjr

Sßefen treiben — unb mitunter nod) rjötjere ®ottrjeiten!

106.

SJcufif at* gürfpredjerin. — ,,3d) f)abe Storft

nad) einem 9J?cifter ber Xonfunft, fagte ein teuerer ju

feinem Sünger, baß er mir meine ©ebanfen ablerne

unb fie fürberljin in feiner ©pradje rebe: fo roerbe id)

Den 9)cenfd)en beffer ju Dtjr unb Sperren bringen. 9Jcit

Xöncn Conti man bie 2Jcenfd)cn ju jebem 3rrtf)umc unb

jeber S33at)rl;eit öerfürjren: roer t>ermöd)te einen Xon ju
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mtberlegen?" — „9Ilfo mödjtcft bu für unmiberlegbar

gelten?" jagte (ein 3ünger. £)er teuerer ermiberte:

,,3d) möchte, bafc ber ®eim gum Saume merbe. £)amit

eine Serjrc §nm Saume merbe, muß fte eine gute 3e^

geglaubt werben: bamit fte geglaubt merbe, muft fie

für unmiberlegbar gelten. $)em Saume tt)un (Stürme

ßtoeifel (SJemürm Soweit nott), bamit er bie ^Crt unb

®raft feinet $eime£ offenbar mad)e; mag er brechen,

roemt er nid)t ftarl genug ift! $ber ein Steint mirb

immer nur oernidjtet — nict)t roiberlegt!" — $Il£ er ba§

gefagt rjatte, rief fein Sünger mit Ungeftüm: „9lber ity

glaube an beine <Sacr)e unb fjalte fie für fo ftarf, ba$

id) aUe§, alte§ fagen merbe, roa§ icr) nod) gegen fte auf

bem §er$en fjabe." — £)er teuerer lacrjte M fid) unb

brorjte irjm mit bem ginger. „£)iefe 9lrt Süngerfdjaft,

fagte er bann, ift bie befte, aber fte ift gefär)rlid), unb

nierjt jebe Uxt Setjre oerträgt fte."

107.

Unfere le^te 2)anfbarfeit gegen bie Äunft.

— §ätten mir nidjt bie fünfte gut get)ei§en unb biefe

ntt t)on (£ultu£ be£ Hnroatjren erfunben: fo märe bie

Gnnftctjt in bie allgemeine Unmaljrrjeit unb Serlogenfjeit,

bie unS jefct burdj bie Sßiffenfdjaft gegeben mirb —
bie (£infid)t in ben SBaljn unb Srrtrjum al£ in eine

Sebingung be3 erlennenben unb empfinbenben 2)afein£ —

,

gar nid)t au^utjalten. SDie Dfteblicrjfeit mürbe ben

Qsfel unb ben ©elbftmorb im (befolge rjaben. Üftun aber

rjat unfere 9fveblidjfeit eine ®cgenmad)t, bie un§ foldjen

Sonfequen^en auämeidjen fjilft: bie Shtnft, al£ ben guten

SBiKen gum <Sd)eine. SBir öerroetjren e3 unferm 5tuge

nid)t immer, au^urunben, ju @nbe §u bicfjten: unb bann

ift e3 nidjt merjr bie emige Unoolltommenrjeit, bie mir
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über ben glufj bc£ SBcrbcnS trafen, — bemn meinen

lütr eine (Göttin §u tragen nnb ftnb ftol-* unb finblid)

in biefer $)ienftleiftung. 9IIS acfttjetifdjeS ^rjänomen

ift un£ btö Käfern immer nod) erträglich, nnb burdj

bie Äunft ift un§ 5luge nnb §anb unb bor 5lHem ba£

gute ©emiffen ba§u gegeben, auS un£ felber ein fold)e£

^tjänomen machen §u formen. 2Bir muffen jeitmeilig

rjon unS auSruljen, baburd) ba^ mir auf un£ t)in unb

rjinab ferjen unb, au£ einer fünftlerifdjen gerne rjer,

über un£ lactjen ober über un£ meinen: mir muffen

ben gelben unb ebenfo ben Darren entbeefen, ber in

unfrer Seibenfdjaft ber ©rfermtmfc fteeft, mir muffen

unfrer £rjort)eit ab unb §u fror; merben, um unfrer

SBeiSrjeit frol) bleiben §u tonnen! Unb gerabe roeil mir

im legten ©runbe fernere unb ernfttjafte 9Jcenfd)en unb

met)r ®eroid)te als 9Jcenfd)en finb, fo tljut unS nidjtS

fo gut als bie (Scfjelmenfappe: mir braudjen fie bor

un§ felber — mir brauchen alle übermütige, fcr)roebenbe,

tangenbe, fyottcnbe, finbifdje unb feiige $unft, um jener

greitjeit über ben fingen nid)t berluftig gu getjen,

roelcrje unfer Sbeat bon uns forbert. (£S märe ein SRüd^

fall für un§, gerabe mit unfrer reizbaren 9ieblid)feit

ganj in bie SQcoral ju geraden unb um ber überftrengen

$lnforberungen mitten, bie mir rjierin an unS ftellcn, gar nod)

fetber ju tugenbljaften Ungeheuern unb 5>ogelfd)eudjen jh

merben. SSir follen aud) über ber 9Jcoral ftetjen fönneu:

unb nid)t nur ftetjen, mit ber ängftlidjen ©teifigfeit

eines <5old)en, ber jeben ?lugenblitf auszugleiten unb

51t fallen fürd)tet, fonbern aud) über il)r fdjmeben unb

füielen! 2öie tonnten mir baju ber Stunft, mie bcS Darren

entbehren? — Unb fo lange itjr eud) nod) irgenbmie

bor eud) felber fd)ämt, geljört il)r nod) nidjt ju unS!
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108.

Sfteue Stampfe. — 9?acf)bem Subita tobt mar,

geigte man nod) Sarjrfyunberte lang feinen ©Ratten in

einer Jpöljle — einen ungeheuren fdjauerlidjen ©Ratten.

®ott ift tobt: aber fo mie bie 5Irt ber 9ftenfcr)en ift,

rairb e£ melleicr)t nod) Satjrtaufenbe lang §öl)len geben,

in benen man feinen ©crjatien geigt. — Unb mir — mir

muffen audj) noctj feinen Ratten befiegen!

109.

§ütcn mir un§! — Jpüten mir un3, ju benfen,

bafe bie Söelt ein lebenbigeä Sßefen fei. 2öol)in foüte

fie fid) auäbermen? SBoöon foüte fie fidj nähren? 2öie

fönnte fie madjfen unb fid) oermefjren? 2Bir miffen

ja ungefähr, roaS baö £)rganifcr)e ift: unb mir follten ba3

unfägtid) abgeleitete, (Späte, ©eltene, 3ufälligef
ba3 mir

nur auf ber prüfte ber Gsrbe roarjrnef)men, jum Sßefent*

liefen, allgemeinen, (Smigen umbeuten, mie e3 jene trjun,

bie ba& 51H einen Drgani$mu3 nennen? $)aoor efelt

mir. §üten mir unö fd)on baöor, $u glauben, baft baS

51H eine 9D^afd)ine fei; e3 ift gemifc nicrjt auf ©in 3^
conftruirt, mir ttjun ifym mit bem 2Bort „2flafcr)ine" eine

oiel ju t)ol)e @t)re an. §üten mir unä, etmaö fo

gormoofleS , mie bie fyflifdjen Semegnngen unferer
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•ftacpctr Sterne überhaupt unb überall borau§§ufe§en;

fcfjon ein Sölicf in bie SCRtlc^ftrage läfjt Qto^d auftauten,

ob e£ bort nicrjt oiel rohere unb nriberfprecrjenbere

^Bewegungen giebt, ebenfalls (Sterne mit eroigen gerab*

linigen gallbaljnen unb bergleidfjen. 2)ie aftrale Drbnung,

in ber nrir leben, ift eine 5Iu£nat)me; biefe Drbnung unb

bie $iemlid)e £)auer, toeldfje burcf) fte bebingt ift, f)at lieber

bie 9lu3nafmte ber 5lu£naf)nten ermöglicht: bie SBilbung

be§ Drganifdfyen. 2)er ®efammt*(St)arafter ber Sßelt ift

bagegen in ade (Snrigtat (Sf)ao§, nicrjt int (Sinne ber

fefjlenben -ftotfjmenbigfeit, fonbem ber fef)fenben Drbnung,

®lieberung, gorm, <Scl)önr)ett
f

SSei^ijeit, unb mie alle

unfere aeftf)etifcr)en 9Jcmfctjlicf)feiten feigen. $on unferer

Vernunft au£ geurtljeilt, ftnb bie öerunglücften Sßürfe

roeitauS bie Sftegef, bie 5lu£naf)men ftnb nidjt bg§ geheime

3iel, unb ba3 gan$e ©{rielmerf tütebert)olt eitrig feine

SSeife, bie nie eine SMobie Reißen barf, — unb §ule^t

ift felbft ba§ SBort „oerunglücfter Sßurf" fdfjon eine

S$ermenfcr)licljung, bie einen Xabel in fid) ferliefet.

5lber tüte bürften mir btö 5Iß tabeln ober loben! Ritten

toir un3, iljm ^erjlofigfett unb Unvernunft ober bereu

.®egenfä$e nacrj§ufagen : e3 ift meber ooKlommen, nod)

fcfjön, noctj ebel, unb toitt ntcf)t3 öon OTebem merben,

e§ ftrebt burdjauä ntc^t barnad), ben Sttenfctjen nadföu*

ahnten! ©3 nrirb burcr)au£ burd) feineä unferer aeftfje*

tifdjen unb moralifdfjen Urteile getroffen! (£8 v)at auct)

leinen <5elbfterr)altung3trieb unb überhaupt feine triebe;

e$ fennt audj feine ®efefce. §üten urir un$, $u fagen,

bafj e3 ®efefce in ber Statur gebe. (£3 giebt nur Sftotl)*

toenbigfetten: ba ift feiner, ber befiehlt, feiner, ber

gerjorcrjt, feiner, ber übertritt. Söenn ijjr ttrijjt, ba$ e8

feine 3tt>ecfe 9^eöt r fo ttrifct tf)r aucr), bog e£ feinen

ßufaU giebt: benn nur neben einer Sßelt öon gtoecfen



— 149 —
t)at btö Sßort „StfaU" einen (Sinn. §titen *™r m%* äu

fagen, ba$ %ob bem Seben entgegengefefct fei. $)a§

ßebenbe ift nur eine 5lrt beS Xobten, unb eine fet)r

feltene 2Trt. — §üten mir unä, ju benfen, bie Söelt

fcr)affe emig SfteueS. (£§ giebt feine emig bauerf)aften

©uoftanjen; bie Materie ift ein ebenfoldtjer Srrtfjum mie

ber ®ott ber (Skaten. 5lber mann werben mir am (Snbe

mit unferer $8orfirf)t unb Dbt)ut fein! SBann merben

un§ alle biefe ©Ratten ®otteS nictjt met)r oerbunfeln?

2Bann werben mir bie ^catur ganj entgöttücrjt tjaben!

2öann merben mir anfangen bürfen, un3 2ftenfcr)en mit

ber reinen, neu gefunbenen, neu erlöften Üftatur §u

oernatürüdjen!

110.

Urfprung ber ©rfenntnifj. — $)er 3ntefleft t)at

ungeheure 3e^flrec^en tyinourdj ntct)tö a(3 Srrtljümer

erzeugt; einige babon ergaben fttf) aU nü§lid) unb

artertjaltenb: mer auf fie ftiefe ober fte bererbt bcfam,

fämpftc feinen ®anU)f für fidj unb feinen ;iftacr)mucr)<S

mit größerem ®lücfe. ©olctje irrttjümlidje ©lauben$=

fäfce, bie immer meiter üererbt unb enblicr) faft gum

menfcr)ftcr)en $lrt* unb ©runbbeftanb mürben, finb jum

93ctfpie( biefe: ba$ e3 bauernbe $)inge gebe, \>a$ e3

gleiche $)inge gebe, baß eä SDinge, (Stoffe, Körper gebe,

baft ein £)ing ba% fei, als maä e3 erfcfjeine, bafj unfer

SBolIen frei fei, baö roaS für mitf) gut ift, aud) an unb

für fid) gut fei. ©cljr jpät erft traten bie Seugner unb

Slnjmeiffer fo(dt)er ©üfte auf — fel;r fpät erft trat bie

SBat)rt)eit auf, als bie unfräftigfte gorm ber ©rfenntnifj.

(£3 fcrjieu, bafj man mit tf>r nid)t ju leben bermöge,

unfer Organismus mar auf itjren ©egenfa^ eingerichtet;

alle feine t)öt)eren gimftioneu, bie S?3abruelnnuugen bev



— 150 —
©inne attb jebe 2trt oon ©mpfinbung überhaupt, arbeu

teten mit jenen uralt einoerleibten ©runbirrttjümern.

9ftel)r nod): jene ©ä£e mürben felbft innerhalb ber

(Srfenntmfj §u ben formen, nacr) benen man „toaljr" unb

„unroaljr" bemaJ3, — bi£ rjinein in bie entlegenften

©egenben ber reinen Sogif. 5llfo: bie Äraft ber

f ©rfenntniffe liegt nidjt in it)rem ®rabe oon Sßatjrljeit,

fonbern in iljrem 2llter, it)rer (£int)erletbti)eit, it)rem

(£l)ararter al£ £eben§bebingung. 2öo Seben unb (Srfennen

in 2Biberfyrudj $u fommen fcrjienen, ift nie ernftlidj gerammt

roorben; ba galt Seugnung unb ßtteifel a^ XpIItjctt.

Sene 5lu3nar)me*$)enfa;, mie bie (Heaten, ttelcr)e tro^bem

bie ®egenfä§e ber natürlichen 3rrtf)ümer aufftettten

unb feftljielten, glaubten baran, ba§ e3 möglich fei,

biefeS ®egentl)eil aucrj §u leben: fie erfanben ben Sßeifen

al£ ben 2ttenfd)en ber Unoeränberlidjfeit, Unperfönlicfjfeit,

Uniberfalität ber 9lnfcr)auung , als (£in§ unb 5flle3

^ugleid), mit einem eigenen Vermögen für jene umge*

lehrte (Srcfenntnifj; fie roaren be§ (Slaubenä, bafj tt)re

©rfenntnijs ^ugleicr) ba% ^rincip be3 8eben£ fei. Um
bie§ $lEe£ aber behaupten $u !önnen

r
mußten fie fidj

über itjren eignen 3uftano tä uferen: fie mußten fict)

UnperJönlicfjMt unb 2)auer otme. SBedjfel anbieten,

ba§ Sßefen beä (£rfennenben oerfernten, bk bemalt ber

triebe im (Srfennen leugnen unb überhaupt bie Vernunft

atä ööllig freie, fid) felbft entfyrungene Slfttoität fäffen;

fie gelten fid) bie 5tugen bafür ju, ba$ aud) fie im

Sßiberfpredjen gegen ba§ (Gültige, ober im Verlangen

nad) 9M)e ober OTeinbefifc ober §errfc^aft ju ifjren

©äfcen gefommen roaren. SDte feinere Gnttnridlung ber

3fteblid)feit unb ber (SfepfiS machte enblidj auc^ biefe

9ttenfdjen unmögttd); aud) irjr Seben unb Urteilen

ergab fid) al$ abhängig oon ben uralten trieben unb
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©runbirrtf)ümern alles empfinbenben $)afein3. — Senc

feinere $eblid)feit unb ©fepfiS rjatte überall bort iljre

(Sntfterjung, roo gtoet entgegengefe^te €>ä(3e auf btö

Seben anroenbbar erfdn'enen, meil fidj beibe mit ben

®runbirrtr)ümern Vertrugen, roo alfo über ben r)öl)eren

ober geringeren ®rab be£ SftufcenS für ba3 Seben

geftritten werben !onnte; ebenfalls bort, roo neue 8ä^e

fitf) bem Seben groar nicrjt nü§licr), aber roenigftenä

and) nictjt fd)äbiid) geigten, als Äußerungen eineä

intetteftueüen ©pieltriebeS, unb unfdjulbig unb glüdlicr)

gleid) allem (Stiele. 5fllmä£)licr) fußte fitf) ba% menfd)lid)e

®er)irn mit folgen Urteilen unb Überzeugungen,

e3 entftanb in biefem Knäuel ©ärjrung, $anu;f unb

SRadjtgettift. Sftütjlicrjfeit nnb £uft nid)t nur, fonbern

jebe 5Irt oon trieben narjm Partei in bem Kampfe um
bie „SBafjrrjeiten"; ber inteßeftueKe $ampf mürbe 93e*

fd)äftigung, $eia, SSeruf, Sßflidjt, Sßürbe — : ba3 (Srfennen

nnb btö ©treben nad) bem Söa^ren orbnete ficf) enbltd)

als öebürfnifi in bie anberen Söebürfniffe ein. SSon ba

an mar nicrjt nur ber ©laube unb bie Überzeugung,

fonbent audj bie Prüfung, bie Öeugnung, ba% Mißtrauen,

ber Sßiberfprud) eine Wlatyt, alle „böfen" Snftinfte

maren ber (Srfenntnifj untergeorbnet unb in itjren $)ienft

geftellt unb befamen ben ®lanz be$ Erlaubten, (Seeljrten,

•ftüfclidjett unb julefct ba8 Sluge unb bie Unfd)ulb

be3 ©uten. $)ie ©rfenntnifj mürbe alfo ju einem

(Stücf Seben felber unb als Seben ju einer immerfort

mad)fenbcn Wlatfyt; bis enblid) bie (Srfenntniffe unb

jene uralten ®mnbirrtf)ümer auf einanber frieden, beibe

alö £eben, beibe als Wladjt, beibe in bemfelben Sftenfdjen.

$)er Genfer: btö ift jefct ba$ Sßefen, in bem ber Xrieb

jur 2öal)rt)eit nnb jene lebenerfjattenben Srrtl) inner tfjren

erften Slamfcf fämpfen, nadjbem aud) ber $rieb zur
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Sßaljrfyett ficf) ctlä eine febenerrjaltenbe Wlafyt beroiefen

Ijat. Stn SSert)äitm§ $u ber 3ßicf)tigfeit tiefet Kampfes

ift afle£ Rubere gletd^gültig : bie legte grage um bie

Söebingung be£ £eben£ ift lu'er gefteüt r unb ber erftc

SSerfud) roirb f)ter gemalt, mit bem (Sjperiment auf biefe

grage ju antworten. Snftrieroeit Verträgt bte Söafyrfjeit

bie Qmtberleibung? — btö ift bie grage, ba£ ift ba*

©jperiment.

111.

§erfunft beS £ogifc(jen. — SSofjer ift bie

ßogif im menfcpdjen ®opfe entftanben? ®eroiJ3 au3

ber Unlogif, beren Sfteidj urjprünglid) ungeheuer ge-

roefen fein muß. 5lber un§äf)lig oiele Söefen, meiere

<mber§ fdjloffen, als mir jefct fdjliefjen, giengen ju

(Srunbe: e3 tonnte immer nodj magrer geroefen fein!

28er jum Söeifpiel ba$ „©leiere" nid^t oft genug

aufeufinben raupte, in betreff ber Sprung ober in

betreff ber tf)m feinbüßen Xfn'ere, mer atfo ^u langfam

fubfumirte, $u borfid^tig in ber ©ubfumption mar, t)atte

geringere $Bafyrfd}einfid)feit be$ gortlebenä al3 ber,

meiner bei allem 5l^nlict)en fofort auf ®feid)t)eit rietf).

$)er übermiegenbe §ang aber, ba% §tt)nlid)e als gleidj

$u beljanbetn, ein unlogifdjer §ang — benn e3 giebt

an fidj nicfjtö (SteictjeS — , f)at erft alle ©runblage ber

ßogif gefdfyaffen. (Sbenfo mujste, bamit ber begriff

ber ©ubftan^ entfiele, ber unentbehrlich für bie Sogt!

ift, ob ifjm gleidj im ftrengften 6inne nict)tö SßirflidjeS

entfyridjt, — lange Qdt oag 2öed)felnbe an ben

fingen nid}t gefefjen, nict)t empfunben morben fein;

bie nid)t genau feljenben SBefen Ratten einen SBorfprung

oor benen, roeldje afleä „im gluffe" fafjen. 5ln unb

für fidjj ift fd)on jeber ^ot)e ©rab oon SBorfidjt im
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<Scf)ltefjen, jebcr ffeptifctje §ang eine große ®efaf)r

für btö £eben. (£3 tüürben feine lebenben Sßefcn

erhalten fein, roenn nicfjt ber entgegengefe^te £>ang,

lieber ju bejahen als baZ Urteil au3§ufe§en, lieber ju

irren unb $u bieten als ab^umarten, lieber §uänftimmen

als ju Gemeinen, lieber ju urteilen als geregt ju fein

— augerorbentlid) ftar! angegurtet morben märe. —
£)er Verlauf logifdjer ©ebanfen nnb €>d)lüffe in nnferem

jewigen ®ei)irn entfprid)t einem ^rogeffe unb Kampfe

öon trieben, bie an fid) einzeln alle ferjr unlogifd) unb

ungeredjt finb; ttrir erfahren gemörjnlicf) nur baS Sftefultat

beS Kampfes: fo fcfjnell unb fo oerftedt fm'elt fict) jefct

biefer uralte $D?ed)aniSmuS in unS ab.

112.

Urfacrje unb SBirfung. — „©rflärung" nennen

mir'S: aber ,,23efcr)reibung'' ift eS, maS unS cor älteren

Stufen ber (£rfenntnif$ unb Sßiffenfcr)aft auS§eid)net.

SBir betreiben beffer — mir erklären ebenfo mettig

roie alle grüfjeren. SBir rjaben ba ein oielfacrjeS Sftacr)*

einanber aufgebedt, mo ber naioe 3J?enfc§ unb gorfdjer

älterer Kulturen nur jmeierlet fat), „llrfadje" unb

„Söirfung", mie bie Sftebe lautete; roir (jaben baS 23ilb

beS SBerbenS oerooUrommnet, aber finb über baS 23ilb,

rjinter baS 23ilb nidjt tjinauS ge!ommen. $)ie 9ieir)e ber

„Urfacrjen" fterjt Diel ooßftänbiger in jebem fjalle üor

unS, mir fdjliefjen: bieS unb baS nut{$ erft oorangeljen,

bamit jenes folge, — aber begriffen tjaben ttrir bamit

nidjtS. SDie Qualität, jum SBetfuiel bei jebem djemifdjen

Sterben, erfdjeint nad) mie üor als ein „SBunber",

ebenfo jebe gortbemegung ; niemanb r)at ben ©toß

„erHärt". SSMe fbunten mir aurij erflüren! SBir operiren
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mit lautet fingen, bie e3 nitf)t giebt, mit Sinten,

glasen, Körpern, 31tomen, heilbaren Reiten, teilbaren

Räumen — , lote foH ©rflärung audj nur möglidj fein,

menn mir aßeä erft jum 33übe madjen, $u unferem

Silbe! ©3 ift genug, bie SBiffenfdjaft afö möglidrft

getreue 2lnmenfcpd)ung ber $)inge ju betrauten, mir

lernen immer genauer un£ felber befcr)retben
r

inbem

mir bie 2)inge unb it)r üftadjeinanber befdjreiben. Urfad)e

unb SSirfung: eine foldje 3roeir)ett giebt e8 ma^r-

fdjeinlid) nie — in 2Bat)rf)eit ftet)t ein continuum öor

un£, öon bem mir ein paar ©tücfe ifoliren; fo mie mir

eine Setoegung immer nur alä ifolirte fünfte ma^r-

nefmten, alfo eigentlich) nidjt fefjen, fonbem erfdjliejsen.

£)ie *ßlö£lid)feit, mit ber jtcf) öiele Sßirfungen abgeben,

füt)rt un£ irre; e£ ift aber nur eine ^ßlö^tid^feit für

un§. (£3 giebt eine unenblidfje SJcenge öon Vorgängen

in biefer (Sefunbe ber $lö§licr)feit, bie un8 entgegen.

(Sin Sntetteft, ber Urfadje unb Sßirfung al$ continuum,

nicfjt nad) unferer 5lrt als millfürlidjeS gertfjeilts unb

3erftücfofein , fätye, ber ben glufj beS ®efcr)ef)en3 fäfje,

— mürbe ben Segriff Urfacrje unb Sßirfung öermerfen

unb alle Sebingtfjeit leugnen.

113.

3ur ßefyre öon ben Giften. — (53 gehört fo

öiel jufammen, bamit ein miffenfcfyaftlidjeä $)enfen

entfiele: unb alle biefe nötigen Gräfte fjaben einzeln

erfunben, geübt, gepflegt merben muffen! Sn ifjrer

Sereinäelung Ijaben fie aber fefjr ^äufig eine ganj

anbere Sßirfung gehabt als jefct, mo fie innerhalb be3

miffenfcfjaftlicfyen 3)enfen3 fid) gegenfeitig befdjränfen

unb in $nü)t Ijalten: — fie fyaben al3 ®ifte gemirft,
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jitm ©eifpiel bcr anjtocifclnbc %mb, bcr nerneinenbc

%mb, ber abmartenbc Xrieb, ber fammelnbe Xrieb, ber

auflöfenbe Xrieb. SSicIc §efatomben t>on 9D?enfd)en ftnb

jum Dpfer gebraut morben, ef)e biefe Xriebe (ernten,

tfjr üftebeneinanber ju begreifen nnb fidj mit etnanber

afe gunftionen (Siner organifirenben ®emalt in Einem

Stfenfdjen §u füllen! Un¥lmTfeme~ftnb mir nod) baoon,

bafc §um toiffenfdjaftltdjen Genien fidj and) nodj bie

fünftlerifcfjen Gräfte nnb bie praftifdje SSetörjeit be3

ßebenä ^in^ufinben, ba$ ein työljereä organifdjeä ©Aftern

ftd) bilbet, in ^Be^ug auf meld)eS ber (55etet)rte
f
ber SCrjt,

ber ffünftfer unb ber ®efe£geber, fo roie mir je£t biefe

fennen, als bürftigc TOertfjümer erfdjeinen müßten!

114.

Umfang be« 9#oralifcl)en. — 2Bir conftruiren

ein neues SBilb, ba3 mir fetjen, fofort mit §ülfe aller

alten Erfahrungen, bie mir gemalt Ijaben, je nad)

bem ©rabe unferer 9teblid)feit unb ®ered)tigfcit. Gß

giebt gar feine anbern al3 moralifd)e (Srlebniffc, felbft

nicrjt im SBereidje ber (E>inne3maf)rnef)mung.

115.

£)ie öier Srrtljümer. — £)er 2ftenfdj ift burd)

feine Srrtljümer erlogen morbcn: er jaf) fid) erftenä

immer nur unüotlftänbig, ^mettcnS legte er ftd) er=

bid)tetc (Sigcnfdjaften bei, brütend füljlte er fid) in einer

falftfjen 9kngorbnung ju Xfjier unb Statur, rieäenfi

erfanb er immer 'neue ©ütertafeln unb naljm fte

eine 3eit tam3 a^ eUn9 un^ unbebiugt, fo bafc balb

biefer balb jener mcnfd)lirf)e Xrieb unb 3u[taub an
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bcr erften (gieße ftcmb unb in golge biefer ©djätuing

berebelt rtmrbe. Steinet man bie SSirfung btefer üier

Srrtrjümer meg, fo fjat man aud) Humanität, 5D?ertfcf)*

licijfeit nnb ,,9ftenfcr)emuürbe'' tyinroeggeretfjnet.

116.

<peerben=3nftinft. — 2ßo nrir eine Floxal

antreffen, ba finben mir eine 5Ibfcr)äj3ung nnb $ang*

orbnung ber menfcpcrjen triebe nnb §anblungen. 3)iefe

©ctjä^ungen nnb Sftangorbnungen finb immer ber 9Inä=

brucf ber Söebürfniffe einer ©emeinbe nnb §eerbe: ba%,

toaS ifjr am erften frommt — nnb am jmeiten nnb

britten — , ba$ ift aucr) ber oberfte Sftaajsftab für ben

SBertr) aller Gmtjetnen. Tut ber Sttoral nrirb ber ©ingelne

angeleitet, gunftion ber beerbe §u fein nnb nnr als

gunftion ftcr) 2Bertf) ^n^nfc^reiben. £)a bie SSebingungen

ber (£rr)altung einer (Semeinbe fet)r oerftf)ieben bon benen

einer anbern (Semeinbe gemefen finb, fo gab e3 fefyr

berf<f)iebene SDcoralen; nnb in £>infict)t anf noct) bebor-

fter)enbe mefentlicrje Umgeftaltungen ber §eerben unb

©emeinben, (Staaten nnb (Sefellfdjaften fann man propre*

jeien, bafc e3 nod) fetjr abroeicr)enbe Sftoralen geben ttrirb.

SÖforalität ift Jgeerben*3nfrmft im (Sinjelnen.

117.

§eerben*($eroiffen3biJ3. —
- Sit ben längften

unb fernften ftziten ber 9ftenfd)f)eit gab e§ einen gan5

anbern ®ettriffen3bif$ alz r)eut gu Xage. §eute füf)It man

ficr) nur beranttuortticr) für ba&, maä man miß unb trjut,

unb fyat in fict) feiber feinen ©tol§: alle unfere dlcd)t&

letjrer gefyen bon biefem ©etbft- unb Suftgefürjte beä
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©internen au§, tote als ob f)ier öon jeljer bte Quelle

beS ÜtecfjtS entfprungen fei 5Iber bte längfte Qdt oer

Sttenfdjljeit rjinburd) gab eS nicfjtS gürcfjterlicl)ereS, als

fidj einseht ju fügten, allein fein, einzeln empfinben,

roeber gel)orcr)en nocr) l)errfcr)en, ein Snbioibuum bebeuten

— baS mar bamalS feine ßuft, fonbern eine ©träfe; man

rourbe oerartf)eitt „jum Snburibuum". ©ebanfenfreüjeit

galt als baS Unbehagen felber. SBä^renb mir ®efefc unb

(Sinorbnung als 3nmng unb ©inbufje empfinben, empfanb

man etyebem ben GsgoiSmuS als eine peinliche ©adje,

als eine eigentliche Sftotl). ©elbft fein, fidj felber nad)

eigenem Wlaafc unb ©enridjt fd)ä§en — baS gieng

bamalS roiber ben ®efdjmad. £)ie Neigung baju mürbe

al§ 2Bar)nfinn empfunben morben fein: benn mit bem

SÜttemfem mar jebeS (Slenb unb jebe gurd)t oerfnftpft.

damals tyatte ber „freie SßiüV baS böfe ©eraiffen in

feiner nädjften Sftacrjbarfdjaft: unb je unfreier man Rubelte,

je meljr ber §eerben*3nftinft unb nicrjt ber perfönlidje

©inn auS ber §anblung fprad), um fo moralifdjer fdjäfcte

man fid). SllleS, roaS ber Jpeerbe ©ergaben tfjat, fei eS,

bafj ber (Sinjelne eS gewollt ober nidjt gewollt Ijatte,

madjte bamalS bem (Sinjelnen ©ettriffenSbiffe — unb

feinem üftacr)bar nod) baju, ja ber ganzen beerbe! —
Sterin ^aben mir am allermeiften umgelernt.

118.

2Bof)lroollen. — Sft eS tugenbl)aft, roemt eine

3eHe fiel) in bie gunftion einer ftär!eren 3e^c Ders

rcanbelt? ©ie mufc eS. Unb ift eS böfe, menn bie ftärfere

jene fid) affimtlirt? (Sie muß eS ebenfalls; fo ift eS

für fie notfjmenbig, benn fie ftrebt nad) überreid)lid)em

(Srfafc unb miß fid) regeneriren. $>emnadj Ijat man im
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SBofjlrooHen ju unterfdjeiben: ben $lneignung£trieb unb

ben UntermerfungStrieb, je nacljbem ber (Stärfere ober bei

<Sd)mäd)ere 2öol)lrootten empfinbet. greube unb SBegefyren

finb bei bem (Stärferen, ber ettoaZ ju fetner gunftion

umbilben roitt, beifammen: greube unb 33egel)rrmerbens

motten bei bem <Sdjmärf)eren, ber gunftion merben

mödjte. — äftitleib ift mefenttirf) baä ©rftere, eine an-

genehme Regung be§ 31netgnung8triebe£, beim 5lnblicf

be3 ©d)roäd)eren: wobei nod) ju bebenden ift, bafj „ftarf"

unb „fdjroadj" relartoe begriffe ftnb.

119.

$ein 5lltrui3mu3! — 3d) fet;e an Dielen SWenfdjen

eine überfd)üffige Äraft unb ßuft, gunftton fein ju

motten; fte brängen fiel) borten unb t)aben bie feinfte

SBitterung für alle jene (Stellen, too gerabe fie gunltion

fein tonnen. Statin gehören jene grauen, bie fiel) in

bie gunftion eines 9ttanne£ berroanbeln, meldje an itjm

gerabe fdjroadj entroicfelt ift, unb bergeftalt ju feinem

(Mbbeutel ober ju feiner sßolitif ober §u feiner ®efetttg-

feit merben. <Soldje SBefen erhalten fiel) felber am

beften, menn fte fiel) in einen fremben Organismus ein*

fügen; gelingt e$ i^nen ntcfjt, fo merben fie örgerlidi,

gereigt unb freffen ftdj felber auf.

120.

©efunb^eit ber (Seele. — $)ie beliebte mebiainifdje

äftoralformel (bereu Urheber 31rifton oon (St)iog ift) : „ SDigenb

tft bte ®efunbt)eit ber «Seele" — nutzte menigftenS,

um brauchbar ju fein, bafjin abgeänbert merben:

„beine Xugenb ift bie ©efunb^eit beiner (Seele". S)enn
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eine ©efunbfjett an jtdj gie6t cS nidjt, unb alle SSerfudje,

ein $)ing berart ju beftniren, finb flägltd) mifjratfyen.

@£ fommt auf bein 3iel, beinen §ori§ont, beine Gräfte,

beute eintriebe, beine 3rrtf)ümer unb namentlich auf bie

Sbeale unb *ßt)anta3men beiner (Seele an, um ju

beftimmen, maS fetbft für beinen ßeib ®efunbt)eit gu

bebeuten tjabe. ©ornit giebt e£ un§ät)lige (Sefunbtjeiten

be£ SeibeS; unb je met)r man bem ©injelnen unb

Unvergleichlichen mieber erlaubt, fein §aupt ju ergeben,

je mefyr man baä $)ogma oon ber „®leid)f)eit ber

9ftenfd)en" oerlernt, um fo mefyr mufc aud) ber ^Begriff

einer Normal* ©efunbljeit, nebft Normal *S)iät, Sfcormak

Verlauf ber ©rfranfung , unfern äftebijinem abtjanben

!ommen. Unb bann erft bürfte e£ an ber Qät fein, übet

®efunbt)cit unb $ranft)eit ber <Seele nadjjubenfen unb

bie eigentümliche £ugenb eine« Sebcn in bereu ®efunbfyeit

ju fefcen: meiere freiließ bei bem ©inen fo auäfefjen

tonnte, roie ber (Segenfafc ber ©efunbfyeit bei einem

Ruberen. 3ukfc* ^^c n03) b*e ÖT06e Sra9e °ffen '
°&

mir ber (Srfranfung entbehren tonnten, felbft jur

Gsntnridtung unfrer £ugenb, unb ob nicf)t namentlich

unfer $)urft nad) Gsrfenntnifj unb <Selbfterfenntni& ber

franfen (Seele fo gut bebürfe als ber gefunben: furj

ob nidj)t ber alleinige SSille jur ©efunbljeit ein $orurtf)eil,

eine geigfyeit unb oieHeidjt ein ©tücf feinfter Barbarei

unb föüdftänbigfeit fei.

121.

£)a$ Seben fein Argument. — Sßir l)aben un3

eine SBelt jured)t gemacht, in ber mir leben tonnen —
mit ber $lnuat)me oon Äörpern, fiinien, glädjen, Ur-

fadjen unb Söirfungen, 93emegung unb 9htf)e, ©eftall
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unb Sntmtt: ofyne btefe ©lauben§artifel hielte e3 jetjt

feiner au£ §u leben! 5lber bamit finb fie notf) nidjtö

S3emiefene£. £)a3 Seben ift fein Argument; unter ben

SBebingungen beS £eben£ fönnte ber Srrtfjum fein.

122.

£)ie moralifdje (SfepfiS im (Sf)riftentf)um. —
5Tuct) ba§ ©Ejriftent§um fyat einen großen Beitrag §ur

9lufflärung gegeben: e§ letjrte bie moralifdje ©fepfiä

— auf eine fel)r etnbrtitgltctje unb mirffame SBeife,

anflagenb, oerbitternb, aber mit unermübtidjer (Sebulb

unb geinf)eit; e3 oeraidjtete in jebem einzelnen 2ftenfcl)en

ben ©tauben an feine „%ugenben"; e3 lieg für immer

jene großen Xugenbfjaften öon ber Gerbe öerfdjroinben,

an benen baZ OTeriljum nicfjt arm mar, — jene populären

Sftenfdjen, bie im Glauben an tt)re SßoEenbung mit ber

Söürbe eine§ <Stiergefed)t£~£)elben umbogen. SBemt mir

jefct, erlogen in biefer djriftlidjen ©djule ber ©fepfiS,

bie moralifcfjen SBudjer ber SHten ^um Seiftriel <5enefa'S

unb ©piftefS tefen, fo füllen mir eine fünfteilige

Überlegenheit unb finb ooll geheimer ©inblicfe unb

Überblicfe; e3 ift unä babei ju Wutfy, als ob ein ®inb

bor einem alten Spanne ober eine junge fdjöne Söegeifterte

bor £a SRotfjefoucautb rebete: mir fennen btö, roa§

Xugenb ift, beffer! $v&d$t *)a&en ro*r töec tiefe felbe

(SfepfiS auef) auf alle religiöfen guftönbe unb

Vorgänge, mie €>ünbe SReu'e ®nabe Heiligung, angemenbet

unb ben 28urm fo gut graben laffen, bafj mir nun aud)

beim ßefen aller d)riftlid)en Söütfjer baSfelbe ©efüljl

ber feinen Überlegenheit unb (Stuftet fjaben: — mir

fennen auef) bie religiöfen ®efüf)le beffer! Unb e8 ift

3eit, fie gut ju fennen unb gut ju befdjreiben, benn
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aud) bie grommen beS alten ©laubenS fterben auS: —
retten mir xfyx Slbbtlb unb irjren XrjpuS roenigftenS für

bie (Srfenntnifj!

123.

£)ie (Srfenntnifj met)r als ein Mittel. —
21ud) ot)ne biefe neue ßeibenferjaft — id) meine bie

Seibenfdjaft ber (Srfenntnifj — mürbe bie 2Biffenfd)aft

geförbert werben: bie Söiffenfdjaft ift olme fie bisher

geroactjfen unb grofc geworben. £)er gute (Glaube an

bie Söiffenfdjaft, baS ir)r günfiige $Borurtl)eil, öon bem

unfere Staaten jefct bel)errfd)t finb (erjebem mar eS fogar

bie Äirctje), rul)t im ®runbe barauf, bafj jener unbebingte

§ang unb 3)rang ficr) fo feiten in il)r offenbart l)at, unb

bog SBiffenfdjaft eben nidjt als Seibenfdjaft, fonbern

als $uftanb un0 «@tf)o8" gilt. 3a eS genügt oft fdjon

amour-plaisir ber (Srfenntnifj (Üfteugierbe), eS genügt

amour-vanit^, ®eroöl)nung an fie, mit ber §interabftd)t

auf (Srjre unb SBrob, eS genügt felbft für $iele, bafc fte

mit einem Überfcr)uf3 öon Sflufce nichts anzufangen

miffen als lefen, fammeln, orbnen, beobachten, meiter

erjagen; il)r „roiffenfcr)aftlid)er Xrieb" ift ifyre ^ange

meile. $)er $apft 2eo ber geinte t)at einmal (im 93reöe

an SBeroalbuS) baS fiob ber 2öiffenfd)aft gefungen: er

bezeichnet fie als ben fünften @cr)mucf unb ben größten

<5tolj unfereS SebenS, als eine eble 23efd)äftigung in

®lücf unb llnglüd; „olme fie, fagt er enblid), märe

alles mcnfd)ücr)e Unternehmen orjne feften §alt —
aud) mit irjr ift eS ja nod) Oeränberliä) unb unfidjer

genug!" 2lber biefer leiblid) -ffeptiferje *ßapft Derfdjmcigt,

mie alle anbem fird)licr)en fiobrebner ber Söiffen-

fct)aft, fein lefcteS Urtr)eil über fte. 2ftag man nun

auS feinen Sßorten heraushören, toaS für einen folgen

We&fcDe« Werl« rtlaff..9lu*ö. V. 11
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greunb ber $unft merfroürbig genug tft, ba§ er bte

Sßtffenfdjaft über bte Shmft ftellt; jule^t tft e§ bodj nur

eine 91rttgfeit, roemt er Ijier nicljt oon bem rebet, roa£ audj

er I)od) über alle 2öiffenfd)aft ftellt: bon ber „geoffenbarten

2Bal)rt)eit" unb öon bem „eitrigen £>eil ber (Seele", —
roaS finb it)m bagegen <8d)mucf, <Stol^, Unterhaltung,

(Steuerung be£ SebenS! „£)ie 2Biffenfd)aft tft etmaS bon

Reitern Drange, nid)t£ £e|te£, UnbebingteS, fein (Segen-

ftanb ber Sßaffton" — bte§ Urteil blieb in ber ©eele

ßeo'S jurücf: ba£ eigentlid) djriftlicrje Urteil über bie

Sßiffenfdjaft! — 3m $lltertl)um mar if)re SBürbe unb

51nerfennung baburdj Verringert, bafc felbft unter iljren

eifrigften Süngern baZ ©treben nadj ber Xugenb boran*

ftanb, unb ba% man ber (Srfenntnift fdjon if)r IjödjfteS

£ob gegeben $u fjaben glaubte, menn man fie als baS

befte Mittel ber Xugenb feierte. (£S ift etmaS StaeS

in ber ®efd)ic§te, baf$ bie ©rfenntnifj mefyr fein toxU als

ein Sttittel.

124.

3m Jporijont beS Unenblidjen. — SBir tyaben

baS Sanb berlaffen unb finb ju (Schiff gegangen! 2ötr

fyaben bie Sörücfe hinter unS — met)r nod), mir Ijaben

baS ßanb hinter unS abgebrochen! üftun, ©d^tfflettt! ©iel)

bid) bor! Sfteben bir liegt ber Djean: eS ift tuafjr, er

brüllt nitf)t immer, unb mitunter liegt er ha ttrie ©eibe

unb ®olb unb Träumerei ber ©üte. 5lber eS fommen

©tunben, roo bu erfennen ttrirft, ba$ er unenblidj ift

unb bo$ eS nichts furchtbareres giebt als Unenblidjfeit.

Dl) beS armen SßogelS, ber fid) frei gefüllt f)at unb nun

an bie Sßänbe biefeS ÄäfigS ftöfjt! Sßelje, menn baS

2anb=§eimn>el) bidj befaßt, als ob bort metjr greifyeit

geroefen märe, — unb eS giebt fein „ßanb" metjr!
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125.

£)er tolle 9J?enfct). — feabt ifjr ntc^t oon jenem

tollen äftenfdjen gehört, ber am gellen Vormittage eine

Saterne an§ünbete, auf ben 9ftarft lief unb unaufhörlich

fdjrie: ,,Sd) fudje ©ort! Sd) fudje ©Ott!" — 2)a bort

gerabe Diele oon benen gufammen ftanben, raeldje

nid)t an ©ort glaubten, fo erregte er ein grofceä

©elädjter. Sft er benn öerloren gegangen? fagte ber

(Sine. Qat er fid) Herlaufen mie ein £inb? jagte ber

Rubere. Ober r)ält er fidj oerftedt? gürdjtet er fid)

bor unä? Sft er §u ©d)iff gegangen? auSgemanbert? —
fo fdjrieen unb lachten fie burdjeinanber. $)er tolle

äftenfd) fprang mitten unter fie unb burd)bof)rte fie

mit feinen Vliden. „2Bol)in ift ©ort? rief er, ict) mill

e3 eudj fagen! 2öir l)aben il)n getöbtet — ityr unb

id)l 2Bir 2lHe finb feine äftörber! 2lber mie Ijaben

mir bieg gemacht? Sßie üermodjten mir ba£ Sfteer auä-

5utrin!en? 2öer gab un3 ben ©djtoamm, um ben gangen

^ori^ont megäumifd)en ? $8a% traten mir, als mir biefe

(Srbe öon itjrer <Sonne loäfetteten ? 2öol)in bemegt fie

fid) nun? 2öol)in bemegen mir un£? gort öon atten

(Sonnen? ©türjen mir nid)t fortmät)renb ? Unb rüd~

märtö, feitmärtö, oormärtS, nad) aßen leiten? Gbkht

e3 nod) ein Oben unb ein Unten? Srren mir nid)t

mie burd} ein unenblidjeä üftidjtö? §aud)t unS nid)t

ber leere SRaum an? Sft e£ nidjt fälter gemorben?

ftommt nidjt immerfort bie üftad)t unb met)r 9lwfyt?

Püffen nid)t Laternen am Vormittage angejüubet merben?

§ören mir nod) nid)tö öon bcm fiärm ber lobten-

gröber, meld)e ©Ott begraben? Sftiecfyen mir nod) nidjtä

Don ber göttlichen Vermefung? — audj ©ötter öer=

mefen! ©Ott ift tobt! ©Ott bleibt tobt! Unb mir Ijaben
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tfjtt gelobtet! 95Me tröften tüir un£, bte Sftörber aller

Sttörber? $a§ §eitigfte unb 9ttäcr)tigfte, hm3 bte äBelt

Bisher befafg, e§ ift unter unfern SXfteffern berbtutet

— roer ttrifdjt bieS S31ut öon unS ab? 3Jftt meinem

Söaffer tonnten mir un$ reinigen? Sßelctje (Sürjnfeiera,

roelctjc ^eiligen (Spiele derben mir erfinben muffen?

Sft nidjt bie ®röfje biefer %fyat gu grofj für un£?

Püffen mir nicr)t felber §u Göttern werben, um nur

ifyrer roürbig ju erfreuten? @8 gab nie eine größere

%fyat — unb roer nur immer nacf) un£ geboren roirb,

gehört um biefer %fyat mitten in eine tjöf)ere ®eftf)icf)te,

al§ atte ®efdj)icr)te btätjer mar!" — §ier fcfyroieg ber

totte Sftenfcr) unb fal) roieber feine 3uf)örer an: auct)

fte fdjroiegen unb btitften befrembet auf i^n. (£nblid)

hmrf er feine Saterne auf ben ©oben, bafj fte in ©tficfe

fprang unb ertofd}. „3$ fomme $u früt), fagte er

bann, idj bin nocr) nicr)t an ber 3ett. £)ie£ ungeheure

Gsreignifj tft nocr) unterroegä unb roanbert — e£ ift

nocr) nictjt bis ju ben Dfyren ber 9ftenfcr)en gebrungen.

Sölifc unb Bonner brausen Qzxt, ba3 ßtdjt ber ©eftime

braucht Qzit, %fyatm braudjen ftzit, audj nad)bem fie

getrau ftnb, um gefetjn unb gefjört ju toerben. 3)iefe

S£I)at tft üjnen immer nocr) ferner als bte fernften

©eftirne — unb boct) rjaben fie biefelbe getfyan!"
— 3J?an erjagt nocr), bafj ber totte äftenfcr) beSfelbigen

Xageä in Oerfcf)iebene $ircr)en eingebrungen fei unb

bartn fein Requiem aeternam deo angeftimmt t)abe.

jQÜtau3gefür)rt unb gur Sftebe gefegt, t)abe er immer

nur bie§ entgegnet: „2Ba£ finb benn tiefe Stirdjen nod),

toenn fie nid)t bie (Prüfte unb ©rabmäler ©otteS finb?"
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126.

9J?t)ftifd)e (Srflärungen. — $)ie mrjftifdjen

(Srffärungen gelten für tief; bie 2Baf)rf)eit ift, bafj fte

nod) nidjt einmal o6erfläd)lid) finb.

127.

Sftacrjunrfung ber älteften fRcttgtofität. —
Seber ®ebanfenlofe meint, ber üüöiHe fei ba§> allein

Söirfenbe; SBolIen fei ctwa$ @infa§&, fd)lecr)tf)in

®egebne£, UnableitbareS, 2In~fid)'$erftänblid)e3. (£r ift

überzeugt, tuenn er ettuaS tfyut, gum Söeifpiel einen

©crjlag ausführt, er fei e£, ber ba fcrjlage, unb er tjabe

gefplagen, roeil er fcrjlagen mollte. (Sr merft gar

nid)t£ öon einem Problem baran, fonbern ba£ ©efürjl

be3 2öillcn3 genügt tf)tn, nid)t nnr §nr 5Innat)me öon

Urfadje nnb 2öirfung, fonbern aud) jutn (Glauben, ifjr

SBerijältnifj ju fcerfteljen. SBon bem SftedjaniSmuä beä

©cfct)et)en§ nnb ber l)unbertfältigen feinen Arbeit, bie

abgetan roerben mufe, bamit e£ ju bem (5d)lage fomme,

ebenfo fcon ber Unfäljigfeit beä SBiKenS an fid), aud)

nur ben geringften Xfyeil biefer Arbeit ju tf)un, meifi

er nidjtö. $)er SSSiUe ift it)m eine magifd) roirfenbe

Sfraft: ber Glaube an ben SBillen, als an bie Urfadje

üon Sßirfungen, ift ber ©laube an magifd) roirfenbe

Strafte, üftun \)at urfprünglid) ber 9ttenfdj überall, tt)0

er ein ®efdjet)en falj, einen SBiUen als Urfadje unb

perfönlid) rooÜenbe SBefen im §intergrunbe nrirfenb

geglaubt — ber begriff ber 9ftcd)anif lag ifjm ganj

ferne. SBeil aber ber 9J?enfd) ungeheure Qzxten *an9
nur an Sßerfonen geglaubt l)at (unb nidjt an Stoffe,

Strafte, <Sad)en unb fo meiter), ift Üjm ber Glaube an
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Urfadje unb Sßirfung jutn ®runbglauben geroorben,

ben er überatt, roo etroaS gefdn'erjt, berroenbet — audj

je£t nodj inftinftio unb als ein 6tücf 9ItabiSmu3 ältefter

Slbfunft. £ie <Sä|e „feine SSirfung olme Urfadt)e",

„jebe SBirfung nrieber Urfactje" erffeinen als SBeratt*

gemeinerungen btel engerer ©ä£e: „roo gettrirft nrirb,

ba ift gerooEt toorben", „eS fann nur auf roollenbe

Söefen genrirft roerben ", „eS giebt nie ein reineS folgen*

lofeö (Srleiben einer 2Birfung, fonbern alles (bleiben ift

eine Erregung beS SßillenS" (jur Xfyat, 5lbroer)r, SRacfje,

SSergeltung), — aber in ben Urzeiten ber äJcenfcrjrjeit

roaren biefe unb jene ©ä£e ibentifd), bie erften nicrjt

SSeraögemeinerungen ber feiten, fonbern bie feiten

Erläuterungen ber erften. — (Schopenhauer, mit feiner

Slnnarjme, ba$ alleS, maS ha feif
nur ettoaS 2öollenbeS

fei, fyat eine uralte 9Jtytf)ologie auf ben Xrjron gehoben;

er fctjeint nie eine 5lnalt)fe beS SÖßiEenS öerfucrjt ju

tjaben, roeil er an bie (Sinfacr)t)eit unb Unmittelbarkeit

alles SBollenS glaubte, gleicrj jebermann: — roätjrenb

SBoUen nur ein fo gut eingefpielter äftectjaniSmuS ift,

bajs er bem beobacfjtenben 5luge faft entläuft. Srjm

gegenüber fteHe ict) biefe (Sätje auf: erftenS, bamit üföille

entfiele, ift eine SBorftellung öon Suft unb Unluft

nötln'g. $tDt\ttn%: ^ö6 em heftiger S^eij als Suft ober

Unluft empfunben toerbe, baS ift bie @acfje beS int er*

pretirenben SntelleftS, ber freilief) gumeift babei unS

unberoufjt arbeitet; unb ein unb berfelbe did% !ann
al§ Suft ober Unluft interpretirt roerben. drittens: nur

bei ben inteüeftuellen SSefen giebt eS £uft, Unluft unb

2BiÖe; bie ungeheure äftefjraafyl ber Organismen fyat

nichts baöon.
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128.

$>er SBettlj beä ®ebeteä. — $a3 (Met ift für

foldje Sftenfcrjen erfunben, toetd^e eigentlich nie t>on fid)

au£ ®ebanfen fabelt unb benett eine (5rf)ebung ber (Seele

nnbefannt ift ober unbetnerft oerläuft: maä follen biefe

an ^eiligen Stätten unb in allen tt>icr)tigen Sagen beS

£eben£ , lueldje ^ufye nnb eine 5lrt SSürbe erforbem?

2)amit fie toenigftenä nicr)t ftören, fjat bie 2öei3f)eit

aller 9teligion£ftifter, ber Keinen tüte ber großen, iljnen

bie gormel beS Gbtbtttä anbefohlen, al3 eine lange med)a=

nifdje Arbeit ber Sippen, oerbunben mit 9lnftrengung be$

®ebäcrjtniffe3 unb mit einer gleiten feftgefefcten Spaltung

oon §änben unb güfjen — unb 5lugen! $)a mögen

fie nun girier) ben Tibetanern ifjr „Om mane padme hum"
unjcifylige SDMeroieberlernen, ober, roie in 23enare3, ben

tarnen be3 ®otte3 ^Ram^am^am (unb fo weiter mit

ober olme ©rajie) an ben gingern abgäben: ober ben

9Sifcr)nu mit feinen taufenb, ben 5lHat) mit feinen neun*

unbiteunjig 5Tnrufnamen eljren: ober fie mögen fict)

ber ©ebetmüf)len unb ber ätofenfränje bebienen — bie

§auptfact)e ift, baf$ fie mit biefer Arbeit für eine 3«it

feftgematf)t finb unb einen erträglidjen 5lnblicf ge*

mät)ren: il)rc 5lrt (Sebet ift jum $ortt)eil ber grommen
erfunben, meiere ©ebanfen unb (Srtjebungen öon ficr)

auä fennen. Hub felbft biefe r)aben it)re müben ©tunben,

roo itynen eine föeifye efyrroürbiger SBorte unb klänge

unb eine fromme 2fted)anif roofjltljut. Stber angenommen,

bafj biefe feltenen 9ttenfd)en — in jeber ffieligion^jft

ber religiöfe SSknfcb eine 91u3nat)me - - ftdfj 5Ü Reifen

rotffen: jene Firmen im ©eifte miffen ficr) nidjt ju fjelfen,

unb itjnen baö ®ebct3=®eflapper verbieten fyeijjt iljnen

itjre Religion nehmen: ttrie e$ ber *ßroteftantiSmu3 met)r
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unb mel)r an bcn %a$ bringt. ^>ic Religion miß Don

(Sollen eben nttf)t meljr, al§ baß fte 9?uf)e galten,

mit Slugen, §änben, deinen unb Organen aller $lrt:

baburdj merben fte äeitroetlig nerfdjönert unb —
menfd)enäfm(idjer!

129.

2)ie SBebingungen ®otte$. — „(Sott fetber fann

nicr)t ol)ne tüeife Sftenftfjen befielen" — §at Sut^er

gefagt unb mit gutem Sftedjte; aber „(Sott fann nod)

roeniger oljne unroeife 3ftenfcf)en befielen" — btö Ijat

ber gute ßut^er nidjt gefagt!

130.

(Sin gefährlicher ©ntfdfylufj. — $)er d^riftlict)e

(Sntftf)lu{3, bie 2öelt fjäfjttdj unb fd)lecl)t ju finben, fyat

bie 2Mt t)äfjlidj unb fdjlecf)t gemalt.

131.

(St)riftentf)um unb @elbftmorb. — $)a8 (St)riften=

tfyum tjat ba£ jur fttit feiner (Sntftel)ung ungeheure

Verlangen nad) bem <Sel6ftmorbe ju einem §ebel feiner

äftadjt gemacht: e3 liefe nur jmei gormen be£ €>elbft*

morbeS übrig, umlleibete fte mit ber Ijödjften Söürbe

unb ben Ijödjften Hoffnungen unb oerbot alle anberen

auf eine furchtbare Sßeife. 2Iber ba$ SDtorttyrium unb bie

langfame ©elbftentleibung be3 2lf!eten roaren erlaubt.

132.

(Segen ba§ (5f)riftentt)um. — 3e£t entfcfjeibet

unfer (Sefdjmacf gegen ba% (£l)riftentl}um , nid)t mel)r

unfere ©rünbe.



— 169 —

133.

(Srunbfafc. — (Sine unöermeiblidje §t)potr)efe, auf

meldje bie SD^enfd^^eit immer nrieber öerfatten mug, ift

auf bie $)auer boct) mäctjttger als ber beftgegtaubtc

(Glaube an ttmtö Unmal)re3 (gleid) bem ct)riftlid)en

(Glauben). 5luf bie £>auer: btö Reifet tjier auf r)unbert»

taufcnb Sarjrc t)in.

134.

$)tc Sßeffimiften al3 Dpfer. — SBo eine tiefe

Unluft am $)afein über^anb nimmt, !ommen bie 9lady

nrirfungen eineä großen S)iätfel)ler3, beffen fict) ein SBolf

tauge fäjulbig gemalt fyat, an'3 £id)t. ©o ift bie

Verbreitung be3 23ubbt)i3mu3 (nid)t feine ©urfterjung)

ju einem guten Xt)ette abhängig oon ber übermäßigen

unb faft auäjcTjliefjticrjen SRetefoft ber 3nber unb ber

baburd) bebingten allgemeinen (5rfcr)laffung. SBielteicrjt ift

bie europäifcrje Unjufrieben^eit ber neuen Qz\t barauf t)in

anjujerjen, baß unfere SBortoelt, ba% ganje SJtfttelalter.

T)anf ben (Sinmirfungen ber germanifdjen Neigungen auf

Europa, bem Xrunf ergeben mar: Mittelalter, ba3 rjeifjt

bie 9ltfol)oloergiftung (Suropa'ä. — $)ie beutfdje Unluft

am Seben ift mefentlid) 2Binterfied)tI)um, eingeregnet

bie Sßirfungen ber Stellerluft unb beS DfengifteS in

bcutfcrjen SBofjnräumcn.

135.

jQerhtnft ber ©ünbe. — @ünbe, fo hne fie jeljt

überall empfunben ttrirb, too ba3 ßljriftcntlmm Ijerrfcfyt

ober einmal gel)errfct)t fjat: „<5ünbe" ift ein jübifdjeä

®efül)l unb eine jübifcrje (Srfinbung, unb in §tnficr)t

auf biefen Jpintergrunb aller d)riftlid)en 9)?oralität mar

)
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in ber %fyat bcrö (Sljriftentf)um barauf au§, bie ganje

2öelt ^u „bejubeln". 23i3 ju meinem ®rabe if)m bieg

in (Europa gelungen ift, ba3 fpürt man am feinften an

bem ©rabe bon grembl)eit, ben baä griecr)ifd)e Sllter*

tf)um — eine SBelt of)ne <3ünbengefüf)le — immer nod)

für unfre (Sntyfinbung r)at
r trofc allem guten Sötßen

5ur 5tnnä^erung unb Qsinberleibung, an bem e3 ganje

©efdjledjter unb biete au§ge§ei^nete (Sin^elne nicfjt tjaben

fehlen laffen. „üThrr roenn bu bereueft, ift ®ott

bir gnäbig" — ba& ift einem ®riecr)en ein (Mädjter

unb ein Ärgernifj: er hmrbe fagen „fo mögen ©flauen

empfinben". £>ter ift ein üDtöcr)riger Übermädjtiger unb

bocr) ^actjetuftiger borau3gefe$t: feine äftacrjt ift fo

grofj, ba§ it)m ein ©djaben überhaupt nidjt zugefügt

werben fann auger in bem fünfte ber (£f)re. Sebe

@ünbe ift eine 9teft)eft^$erte§ung, ein crimen laesae

majestatis divinae — unb nidjtö meiter! 3erfnirfc!)ung,

(£nttoürbigung , <Sicf> * im * ©taube = mälzen — ba3 ift

bie erfte unb lefcte SBebingung, an btc feine ®nabe

ficr) fmtyft: SBieberfjerfteßung alfo feiner göttlichen

(Sl)re! &b mit ber ©ünbe fonft ©crjaben geftiftet wirb,

ob ein riefet roacr)fenbe3 Unheil mit tt)r gepflanzt ift,

\)tö einen Sftenfdjen nact) bem anbern mie eine $ranf*

fjeit fafct unb toürgt, — ba$ lägt biefen etjrjüdjtige»

Orientalen im gimmel unbefümmert: ©ünbe ift ein

SBergeljcn an ifmt, nidjt an ber 2ttenfd)t)eit! — tucm er

feine ®nabe gefctjenft f)at, bem ftf)enft er audj biefe

Unbefümmertljeit um bie natürlichen golgen ber @ünbe.

(§5ott unb Sftenfdjfjeit finb t)ter fo getrennt, fo entgegen*

gefegt gebaut, bog im ©runbe an festerer überhaupt

nicrjt gefünbigt toerben fann, — jebe %$at foH nur

auf itjre übernatürlichen folgen t)tn angefetyen

merben,, nicrjt auf ttjre natürlict)en: fo miß e$ ia$
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jübifdje ®efitf)t, bem alles Sftatürticrje ba§ ttnmfirbige an

fttf) ift. $)en ®ried)en bagegen lag ber ®ebanfe nctfjer,

ba§ aud) ber greüet 2Bürbe fjaben tonne — fetbft ber

2)ie6ftaf)f, tDte bei *ßrometf)euS, fetbft bie $bfd)Iad)tung

t)on $ief) at£ äufcerung eineä foafynftnnigen Sfteibeä,

tute bei 2Tjaj: fie tjaben in ifjrem Söebürfnifc, bem gfrenet

Söürbe an^ubidjten nnb einjnberteiben, bie Xragöbie
erfunben — eine ®nnft nnb eine Suft, bie bem Suben

trofc aller feiner bid)terifd)cn Begabung nnb Neigung

jum Gsrfyabncn im tiefften SSefen fremb geblieben ift.

136.

$a3 au3ermäf)tte $otf. — $)ie 3uben, bie ftd)

at% ba% au3erttmt)tte SSolf unter ben $ö(fem fügten, nnb

jroar, roeit fte ba% moralifd)e ®enie unter ben SSötlent

ftnb (oermöge ber gät)igfeit, baf$ fte ben ÜDtenfdjen in

firf) tiefer t>eract)tet tjaben a(3 irgenb ein SSolf) —
bie Suben fyaben an itjrem göttlichen 3ftonard)en nnb

^eiligen einen crt)nlid)en ©emtfc, ttrie ber mar, metdjen

ber franjöfifdje 5lbet an Submig bem SBierjefmten fjatte.

tiefer Öbel t)attz ftd) alle feine Sttadjt unb (Setbftfjerr*

lid)feit nehmen (äffen unb mar üerädjtlidj gemorben:

um bieg nid)t ju füllen, um bieg öergeffen gu tonnen,

beburfte eä eines fömgticr)en ©langes, einer töniglid)en

Autorität unb 3T?ad^tfülIe ofyne ® teilen, ju ber nur

bem $Ibet ber 3u9an9 offen ftanb. Snbem man gemäfc

biefem $8orredj)te ftd) jur §öt)e be3 §ofe3 erfyob unb öon

ba auä blicfenb alles unter ftd), alles üerätfjtlid) fafy

fam man über alle $Heijbarfeit beä ©ettriffenä fyinauS.

60 t^ürmte man abfidjtlid) ben Xtnirm ber föniglicfyen

TOacfjt immer mefyr in bie 2öolfen t)inetn unb [efote bie

legten Söaufteine ber eigenen 9Jiad)t baran.

)
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137.

3m (Sleidjnifj gefprocrjen. — ©in 3efu$ (Sf)rtftit§

mar nur in einer jübifdjen Sanbfcrjaft möglicr) — icr)

meine in einer foldjen, über ber fortmäljrenb bie büftre

unb erhabne ©enritterroolfe be£ pmenben Serjofcal) tjieng.

Jpier attein rourbe btö feltne plöfclictje £inburd)leucr)ten

eines einzelnen @onnenftraf)l3 burd) bie grauenhafte

allgemeine nnb cmbcmembe Xag^o^t mie ein SBunber

ber „Siebe" empfunben, als ber (Strahl ber unoerbtenteften

„©nabe". §ier allein tonnte ©t)riftu§ feinen Regenbogen

unb feine Himmelsleiter träumen, auf ber ©ort ju ben

9ftenfd)en Innabftieg; überall fonft galt ba& r)eKe SBettei

unb bie (Sonne $u fet)r als Regel unb OTtägtidjfeit.

•

138.

$>er 3rrtf)um ©Ijnftt — $er (Stifter be$

(Sl)riftentf)umS meinte, an üfticf)t£ litten bie Sftenfdjen fo

fe^r als an itjren Sünben: — e£ mar fein 3rrtrjum, ber

3rrtl)um beffen, ber fid) of)ne Sünbe füllte, bem e§ hierin

an (Srfatjrung gebrad)! ©o fußte ficr) feine (Seele mit

jenem rounberöotten ))l;aritaftifcr)cn Erbarmen, baZ einer

üftotl) galt, meldje felbft bei feinem SBolfe, bem ©rfinber

ber (Sünbe, feiten eine groge 9lott) mar! — 5lber bie

Triften fjaben e§ Oerftanben, irjrem Sfteifter nactjträglid)

Redjt ju fdjaffen unb feinen Srrtlmm jur
rf
933at)rt)ett"

ju ^eiligen.

139.

garbe ber Seibenfcfjaften. — ©olcrje Raturen,

nrie bie be3 5lpoftel3 ' Sßauluä , fjaben für bie £eiben=

fdjaften einen „böfen SBlid"; fte lernen öon irjnen nur
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btö (Sdjmufctge, (gntftetlenbe unb Jpergbrecrjenbe fennen,

— ü)r ibealer £)rang getjt baljer auf 2krnid)tung ber

Seibenfdjaften au$: im ©öttlidjen feiert fte bic toötCtgc

9teinfjeit baöon. ©an-* anberä al3 Sßauluä unb bie

Suben traben bte ©riectjen itjren tbealen $)rang gerabe

auf bte £eibenfd)aften gemenbet unb biefe geliebt, gehoben,

öergolbet unb Oergöttlicrjt; offenbar füllten fte fict) in

ber Seibenfdjaft nicfjt nur glüdlidjer, fonbem auctj reiner

unb göttlicher atö fonft. — Unb nun bie ^riften?

SBoHten fie hierin ju Silben merben? (Sinb fie e$ Diel-

leidet geworben?

140.

3u jübifd). — SBenn ©ort ein ®egenftanb ber

Siebe tuerben loottte, fo t)ätte er fid) guerft be3 9fad)tenS

unb ber ®erecrjtigfeit begeben muffen: — ein SRidjter,

uub felbft ein gnäbiger föidjter, ift fein ©egenftanb ber

Siebe. $)er (Stifter be$ (5t)riftentf)um3 empfanb fjierin

nidjt fein genug — als Sube.

141.

3u orientalifd). — SBie? (Sin ©Ott, ber bie

5flenfd)en liebt, oorauägefefct ba§ fte an um glauben,

unb ber fürcrjterlidje 93lide unb SDrorjungen gegen ben

fd)leubert, ber mcr)t an biefe Siebe glaubt! Sßie? (Sine

oerflaufulirte Siebe alä bie (Smpfinbung eineä aUmäcrjtigen

©otteä! ©ine Siebe, bie nicfjt einmal über baä ©efüt)l

ber @t)re unb ber gereiften föadjfudjt §err gemorben ift!

Söie orientatifd ift baS «Ctteö! „28enn idj bid) liebe,

roaS get)t'8 bid) an?" — ift fd)on eine auSreict)enbe

®ritif be3 ganjen (Sfjriftentfjumä.
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142.

143.

©röfjter 9ht£en beä $olt)tl)ei3mu3. — $a&
ber ©inline ftd) fein eignet Sbeal aufftelle unb au$

il)m fein ©efe£, feine gfreuben nnb feine SRectjte ableite

— baä galt mofyl bi§I)er al£ bie ungel)euerlicr)fte aller

menfcr)ltcr)en $erirrungen unb al§ bie Abgötterei an fidj:

in ber Xfjat fjaben bie SSenigen, bie bk$ magren, immer

bor fidt) felber eine Apologie nöttjig gehabt, unb biefe

lautete gemöfmlidt): „tttd^t icl)! nidt)t idt}! fonbern ein

©Ott burdt) mid}!" $ie rounberoolle ftunft unb ftraft,

Götter ju fdjaffen — ber $ßoltjtt)ei§mu£ — mar e£,

in ber biefer Xrieb fiel) entlaben burfte, in ber er ficr)

reinigte, oeroollfommnete, oerebelte: benn urfprünglid)

mar e§ ein gemeiner unb unanfet)nlicr)er Xrieb, oerroanbt

bem (Sigenfinn, bem Unget)orfam unb bem üfteibe.

tiefem Xriebe jum eignen Sbeal feinb fein: ba$ mar

jemals btö ©efefc jeber @ittlict)reit. $)a gab e£ nur

©ine Sftorm: „ber -äftenfdt)" — unb jebe3 SBolf glaubte

biefe @Kne unb letzte -ftorm ju t)aben. Aber über

fidt) unb außer fid), in einer fernen Übermelt, burfte

man eine 9ttet)r5at)l oon formen fet)en: ber eine

©ott mar nidjt bie Seugnung ober Säfierung beä anberen

©otteä! Jpier erlaubte man fidt) guerft Snbünbuen,

t)ier et)rte man perft \>a% Sfted)t öon Snbmibuen.

$)ie ©rfinbung öon ©Ottern iperoen unb Übermenfdt)en

aller Art, fomie öon Sieben* unb Untermenfdjen, öon

9?äuä)ermerf. — $ubbt)a fagt: „fdjmeicrjle beinern

|
935or)ltt)äter nidjt!" SDcan fyrectje biefen dtyruct) nad) in

V 1 einer ct)riftlidt)en ®ird)e: — er reinigt fofort bk ßuft
1 öon allem (St)riftlict)en.
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3toergen geen Kentauren (Satyrn Dämonen unb Teufeln

mar bie unfaßbare SBorübung jur Sftedjtfertigung ber

(Selbftfucfyt unb «Setbftljerrlidjfeit be§ (Sinjelnen: bte

greüjeit, meldte man bem ®otte gegen bte anbern (Wörter

gemährte, ga6 man jnte^t fidj felber gegen ©efefce unb

(Sitten unb Sftadjbam. 3)er 9ttonott)ei§mu3 bagegen, biefe

ftarre (Sonfequenj ber Se^re oon Einern üftormalmenfdjen

— alfo ber (Glaube an einen -ftormalgott, neben bem

eS nur notf) falfdje Sügengötter gie6t — mar uietteidjt

bte größte ©efatjr ber btöt) erigen 3ftenfd)t)eit: ba brofjte

tt)r jener oorgeitige (Stillftanb, meldten, foroeit mir feigen

tonnen, bie meiften anbern Xtjiergattungen fdjon längft

erreicht f)aben; aU roetdje alle an (Sin üftormaltt)ier unb

Sbeat in ifjrer ©attung glauben unb bie <Sittlid)feit ber

(Sitte ftd) enbgültig in gleifd) unb 23lut überfefct t)aben.

3m ^ßofytf)ei3mu3 lag bie greigetfterei unb Sßielgeifterei

be£ 9D^enfcr)en oorgebilbet: bie Äraft, fid) neue unb eigne

Hugen ju fdjaffen unb immer mieber neue unb nod)

eigenere: fo baß e£ für ben SWenfdjen allein unter allen

Xt)iereu feine emigen ^orijonte unb Sßerfyeftiocn gtebt.

144.

m
Stoffen

baß bie

ju beljanbeln. SReligionSfriege entfielen erft, menn burdb

bie feineren (Streitigfeiten ber (Seftcn bie allgemeine

Vernunft oerfeinert ift: fo baß felbft ber *ßöbel fptfcfinbig

mirb unb Äleinigfeiten ttridjtig nimmt, ja e3 für möglid)

f)ält, baß baö „enrige §eil ber (Seele" ati ben fleinen

Unterfd)ieben ber begriffe f)änge.
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145.

©efafyr her SBegetarianer. — &er borhriegenbe

ungeheure ÜtoSgenufj treibt pr 5Intoenbung bon Dpium
unb nartotifdjen SDtitgen

f
in gleicher Sßeife mie ber

bornriegenbe ungeheure $artoffe(genuf$ §u SBramtttoein

treibt — : er treibt aber, in feinerer Sftacfyroirfttng, audj

5u Stents unb <5Jeftu)l3toeifen, bie narfotifdj toirfen.

SDamit ftimmt Rammen, ba$ bie görberer nartotifdjer

&enf* unb ®efüf)(3meifen, tote jene inbifcfyen Se^rer,

gerabe eine $)iät greifen unb §um ®efe$ ber üDtoffe

machen möchten, toe(d)e rein begetabilifct) tft: fie motten

fo ba$ Söebürfnifj t)erborrufen unb mehren, roeld)eä fie

$u befriebigen im Staube ftnb.

146.

$)eutfcr)e Hoffnungen. — SSergeffen mir botf)

nidjt, bafc bie SSölfemamen gemöf)nlid) @du'mpfnamen

ftnb. $>te Xortaren ftnb jum Söeifptel ifyrem Tanten nad?

„bie §unbe": fo mürben fie bon ben Gtf)inefen getauft

£)ie „$)eutfd)en": ba£ bebeutet urfprünglid) bie „Reiben";

fo nannten bie ®otf)en nad) iljrer $ete(jrung bie grofce

9J?affe u)rer ungetauften (Stammberroanbten, natf) $n*

leitung tf)rer Überfe^ung ber ©eptuaginta, in ber bie

Reiben mit bem Söorte be^eic^net werben, roeld)e$ im

®ried)ifd)en „bie SBölfer" bebeutet: man fefje UlfilaS. —
($& märe immer nodj möglich, bafj bie $)eutfd)en au3

if)rem alten (Schimpfnamen ftd) nadjträglidj einen (Syrern

namen machten, inbem fie btö erfte uncr)rifttid)e

$o(f (Suropa'ä mürben: 100511 in I)of)em SDtaafje angelegt

5U fein, ©crjopenfyauer itjnen jur @t)re anrechnete. ©0
fäme ba£ SSerf Sutfyer'S 5m; SBottenbimg, ber fie
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gelehrt fyat, unrömifdj gu fein unb ju forecr)en: „fyier

ftetje td)! 3d) fann nicr)t anberä!"

147.

grage unb 9tntroort. — 2öa3 nehmen jefct

toitbe SBölferfdjaften juerft t)on ben Europäern an?

SÖranntroein unb (Sr)riftentrjum, bie europäifdjen Narcotica.

— Unb rooran getjen fte am fdjneflften ^u ©runbc? —
5ln ben europäifd)en Narcoticis.

148.

2ßo bte Deformationen entfielen. — ßurßeit

ber großen ®ird)en*$Berberbniß mar in $)eutfd)tanb bie

®ircr)e am menigften öerborben: be§(;al6 entftanb tjierbie

Deformation, als ba3 3eict)en, ^a6 f$on °^e Anfänge ber

SBerberbniß unerträg(id) empfunben mürben. 58ert)ältnig=

mäßig mar nämlid) fein $8olf jemals cr)rifttidjer, als bie

$eutfd)en %vlx 3?it £utr)er'$: it)re crjrifttidje Kultur mar

eben bereit, $u einer fyunbertfältigen ^ßrad)t ber 931üt{jc

au3§ufd)tagen — e£ fehlte nur nocr) (Sine Dacfyt; aber

biefe 6racr)te ben (Sturm, ber allem ein (Snbe madjte.

149.

Mißlingen ber Deformationen. — (Sä fpridjt

für bie tjötjere Sultur ber ©riedjen fe(6ft in jiemfict)

frühen Reiten, ^a& mehrere 2Me bie SBerfudje, neue

griect)ifct)e Detigionen ju grünben, gefcrjeitert finb; e*

fpridjt bafür, baß e3 fd)on frül) eine 9ftenge oerfd)ieben-

artiger Snbioibuen in ©riedjenlanb gegeben tjabzw muß,

bereu t»erfd)iebenartige Dotty nid)t mit einem einzigen

Decepte be3 Glaubens unb §offen3 abjutl)un mar.

tttefcfcfte« «öetfe. «taff.-«lu*fl. V. 1-
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*ßrjtf)aaora§ uttb Sßlato, oieIIeicr)t audfj Kmpebofleä, unb

bereite öiel früher bie orpljtfdjen (Scrjfoarmgeifter, maren

barauf au£, neue Religionen $u grünben; unb bte betben

Krftgenannten Ratten fo ädjte SReligionäftifter- (Seelen

unb Talente, ba$ man ftdj über iljr 27af$lingen ntdji

genug oerrounbern !ann: fie brachten e£ aber nur ju

(Selten. Sebeä 9M, mo bte Deformation eineä gangen

SBolfeä mißlingt unb nur Seften iljr §aupt emporheben,

barf man fdjliefjen, ba§ baä SM! fdfyon fe^r vielartig

in fidj ift unb fidfj t>on ben groben §eerbenin[tin!ten unb

ber (Sittlidpeit ber (Sitte lo^ulöfen beginnt: ein bebeu*

tungSüoIIer (Sdjroebeäuftanb, ben man als (Sittenverfall

unb Korruption $u oerunglimpfen getoolmt ift: roäfyrenb

er ba3 9kifmerben be§ Kie§ unb baZ na^e gerbredfjen

ber Kierfdjaale anfünbigt. $)af$ Sutljer'ä Deformation

im Sorben gelang, ift ein $eid()en bafur, baß ber Sorben

gegen ben (Süben Kuropa'§ §urücfgeblieben mar unb

nocf) giemlic^ einartige unb einfarbige SBebürfniffe rannte;

unb eä tjätte überhaupt feine SBercrjriftlicrjung Kuropa'ä

gegeben, roenn nidt)t bie Kultur ber alten SBclt be£

(Süben§ allmätjlict) burdt) eine übermäßige §üt5umifd)ung

oon germanifdfyem SBarbarenblut barbarifirt unb it)reö

Kultur* Übergenridjteä oerluftig gegangen märe. Se att*

gemeiner unb unbebingter ein Kingelner ober ber

©ebanle eineä Kin^elnen mirfen lann, um fo gleichartiger

unb um fo niebriger muß bie Sftaffe fein, auf bie

ba gehrirft rtrirb; roätjrenb (Segenbeftrebungen innere

©egenbebürfniffe oerrattjen, meldte auct) fiä) beliebigen

unb burdjfetjen motten. Umgefet)rt barf man immer

auf eine nrirflidtje §b'tje ber Kultur fdjließen, toenn

mädjtige unb rjerrfct)füdt)tige Naturen e$ nur $u einer

geringen unb feftirerifrfjen SSirfung bringen: bieg gilt

audE) für bie einzelnen fünfte unb bie (Gebiete ber
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(grfenntnig. 3ßo getyerrfdjt tutrb, ha giebt e3 Sftaffen:

roo Waffen finb, ha giebt e3 ein SBebürfnifc nad)

©flaüerei. SSo e3 (Sftaoerei giebt, ba finb bct Snbimbueu

nur menige, unb biefe fjaben bic §eerbeninftinfte unb ba3

®ettnffen gegen fidf).

150.

3ur Shitif ber ^eiligen. — SJcufj man benn,

um eine Xugenb §u fyaben, fie gerabe in it)rer brutalften

®eftalt fyaben motten? — roie e3 bie crjriftlicrjen ^eiligen

wollten unb nötfyig Ratten: a(3 meldte btö ßeben nur

mit bem ©ebanfen ertrugen, ba$ beim Sünblicf tfyrer

Xugenb einen Seben bie $erad)tung feiner felber an-

toanbte. (£ine Xugenb aber mit folct)er SSirfung nenne

id) brutal.

151.

SSom Urfprunge ber Religion. — $)a3

mcta^t)tjj'tfct)e Söebürfntfj ift nid)t ber Urforung ber

Religionen, roie ©cf)openr)auer miß, fonbern nur ein

9?acfjfd)öj3ting berfefben. Wlan fyat fid) unter ber

§errfcrjaft retigibfer ©ebanfen an bie Sßorfteüung einer

„anberen (Hinteren, unteren, oberen) SBelt" geroölmt

unb füt)tt bei ber SBernidjtung be£ religiöfen Söafynä

eine unbehagliche ßeere unb Qsntbefyrung — unb nun

toädjft auä biefem ©efül)le ttrieber eine „anbre 2öett"

tyerauS, aber jefct nur eine metap^fifd^e unb nidjt

mefyr religiöfe. $)a$ aber, roaä in Urzeiten jur $fanaf)me

einer „anbem 2öelt" überhaupt füfjrte, mar nid)t ein

Xrieb unb Söebürfnifj, fonbern ein 3rrtf)um in ber

Wuölegung beftimmter ^aturüorgange, eine SBerlegeufyeit

be* SntcUelW.
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152.

$)ie größte SBeränberung. — £)ie 93eleucr)tung

unb bie garben aller $)inge fyaben ftdj oeränbert! Sßir

berfte^en nitfjt mef)t ganj, roie btc alten SDtefdjen ba£

üftädjfte unb §äufigfte empfanben — jum Seiftriel ben

S£ag unb ba3 SBadjen: baburdj ba$ bte eilten an

Xräume glaubten, Ijatte ba% madfje Seben anbete Siebter.

Unb ebenfo ba% ganje Seben, mit ber gurücfftrafylung

beä XobeS unb fetner SBebeutung: unfer „%ob" ift ein

gan^ anbrer Zob. OTe ©rlebniffe leuchteten anberä,

benn ein ©ort glänzte au3 iljnen; alle (£ntfdjlüffe unb

2lu3fidjten auf bie ferne «Sufunft ebenfalls: benn man
Ijatte Drafel unb geheime Sßinfe unb glaubte an bie

SBorfyerfagung. „Sßaljrljeit" mürbe anberä empfunben,

benn ber 28af)nftnnige fonnte ehemals afö il)r 2Jamb=

ftücf gelten — ma§ unä fdjaubern ober lachen madjt.

SebeS Unrecht mirfte anberä auf baä ®efül)l: benn man

fürchtete eine göttliche Vergeltung unb nid)t nur eine

bürgerliche (Strafe unb ©nte^rung. 2Ba£ mar bie greube

in ber Qtxt, al§ man an ben Xeufel unb ben Verfudjer

glaubte! Sßaö bie Seibenfdjaft , menn man bie Dä-

monen in ber üftälje lauern fal)! 2Ba£ bie *ßl)ilofopl)ie,

menn ber 3*°^ a^ Verfünbigung ber gefäfyrlicrjften

5lrt gefüllt mürbe, unb jmar als ein grebel an ber

eitrigen Siebe, als Sftifctrauen gegen 51IIe$, ma3 gut,

Ijodj, rein unb erbarmenb mar! — 2öir fyaben bie $>inge

neu gefärbt, mir malen immerfort an~t§n~en — aber

ma3 oerntogen mtr einftmeilen gegen bie gar ben«
pradjt jener alten Stteifterin! — id) meine bie alte
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153.

Homo poeta. — „gcrj f
eiber, ber id) ^öd^ft*

eigenf)änbig biefe Xragöbie ber Xragöbien gemalt fyabe,

fo roeit fie fertig tft; idj, ber idj ben knoten ber

ätforal erft in'3 Käfern fyineinfrutyfte unb fo feft 50g,

baß nur ein ©ort it)n löfen fann — fo »erlangt e3

ja §üraj! — , \6) feiber fyabt je|t im inerten 5lft alle

©ötter umgebracht — au£ SWoralität! 233a3 foH nun

au3 bem fünften roerben! 2Bof)er nod) bie tragifctje

ßöfung nehmen! — äftuß id) anfangen, über eine

fomifcr)e Söfung nadfföubenfen?"

154.

SBerfdjiebene ©efäf)rlicr)feit beS Sebenä. —
3t)r mißt gar mcr)t

f
maö tf)r erlebt, il)r lauft tote be*

trunfen burcr)'3 fieben unb fallt ah unb ju eine %xtppt

f)inab. 9lber, $)anf eurer Xrunfenfyeit, brecht if)r bocr)

nicfjt babei bie ©lieber: eure SJhiSfeln ftnb ju matt unb

euer ®opf ju bunfel, als baß if)r bie (Steine biefer

Xreppe fo ^art fänbet mie mir Ruberen! gür un3 ift

ba% Seben eine größere ©efafyr: mir finb oon ©la8 —
roer)e, roenn mir uns ftoßen! Unb alleä ift öerloren,

menn mir fallen!

155.

2Ba3 un§ f e f> 1 1. — 2öir lieben bie große Statur

unb t)aben fie entbecft: baä fommt batjer, baß in

unferem $opfc bie großen 9ftenfd()en fehlen. Umge!cl)rt

bie ©rieben: ifyr Sftaturgcfüf)! ift ein anbereä als baä

unfrige.

)
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156.

£)er (£influfjreid)fte. — Stafc ein SD?enfc§ feinet

gangen Qtit Sßiberftanb leiftet, fte am Xljore aufhält

nnb gnr Sftecfyenfdjaft giefyt, btö mufc (üsinflufj üben!

06 er e3 ttriH, ift gleichgültig; baß er eS fann, ift bie

<Sac§e.

157.

Mentiri. — ®ieb 2ld)t! — er finnt nad): fofort

ttrirb er eine Süge bereit Ijaben. £)ie£ ift eine (Stufe

bcr (Sultur, auf ber gange Völler geftanben fyaben. 9ftan

ertoäge bod), roa$ bie Körner mit mentiri auäbrücften!

158.

Unbequeme Gngenfdjaft. — 5lEe £)inge tief

finben — ba% ift eine unbequeme (Sigenfdjaft: fte matyt,

ba$ man beftönbig feine fingen anftrengt unb am (ühtbe

immer met)r finbet, afö man geroünf6)t fyat

159.

Sebe Xugenb §at ityre geit. — Sßer je&t

unbeugfam ift, bem mad)t feine SRebticfjfeit oft (SJetmffenä-

biffe: benn bk Unbeugfamfeit ift bie ^ugenb eines

anberen 3eitalter3 alä bk SReblidjfeit.

160.

3m SBerfeljre mit ^ugenben. — 9#an fann

audj gegen eine S£ugenb mürbeloä unb fd)meicr)lerifcf) fein.

161.

5ln bie Siebljaber ber gcxt — $er entlaufene

^ßriefter unb ber entlaffene (Sträfling macfjen fortmöt)renb
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©efidjter: roa$ fie motten, ift ein ®eficf)t or)ne 3$er*

gangenrjeit. — §abt tt)r aber ferjon 9ttenfcr)en gefefjn,

meldte rüiffen, bag bie Sufunft ™ ^rem @eftcf)te fid^

Riegelt unb meiere fo f)öfttc^ gegen euer), il)r Siebrjaber

ber „Seit", finb, baft fie ein ©efterjt ot)ne ^utunft madjen?

162.

(Sgoiämuä. — GrgoiSmuS ift baä perfpeftiöifcfje

©efe§ ber ßhmjfinbung, nact) bem ba$ ^ädjfte groß unb

fcrjluer erferjeint: ruäl)renb nad) ber gerne §u alle £)inge

an ©rö^e unb ©erotdjt abnehmen.

163.

9cad) einem großen Siege. — £>aS Söefte an

einem großen (Siege ift, baß er bem (Sieger bie gurdjt

üor einer Sßieberlage nimmt. „Sßarum nicr)t auet) einmal

unterliegen? — fagt er fict>r icf) bin jefct retet) genug baju:"

164.

$)ic 9luf)efucr)enben. — 3er) erfenne bie ©eifter,

roeld)e 8tur)e fud)en, an ben bielen bunflen ©egen*

ftänben, toelcfje fie um fict) auffteEen: roer fdjlafen miß,

rnactjt fein ^intmer bunfel ober friedet in eine ipörjle. —
(Sin SBinf für bie, meiere nid)t roiffen, roaS fie eigentlich)

am meiften fudjen, unb e3 roiffen möchten!

165.

*8om ©lüde ber (Sntfagenben. — 2Ber fiel)

etroaS grünblid) unb auf lange 3^it l)in oerfagt, roirb,

Bei einem zufälligen Sßiebcrantreffen beöfelben, faft Der-

meinen, e3 entbeeft ju l)a6en — unb toeldjcä ©lud l)at
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jeber (Smtbecfer! Seien rotr flüger als bie Schlangen,

melctje 511 lange in betreiben ©onne liegen.

166.

Smtner in unferer ©efeüfdjaft — TOeS, roaS

metner 5lrt ift, in Sftatur nnb ®efd)icr)te, rebet ju mir,

lobt micr), treibt micrj öortoärtö, tröftet midj —
: bas

anbete tjöre ictj nictjt ober öergeffe e$ gleid}. SBir finb

ftetö nur in unferer ©efellfdjaft.

167.

2ftifantl)ropie unb Siebe. — SDcan fpridjt nur

bann babon, ia$ man ber SEftenfctjen fatt fei, roenn man

fie nidjt meljr oerbauen !ann unb bocr) nocfj ben 2ftagen

öoll baöon fyat TOfant^ropie ift bie golge einer att^u

begehrlichen SKenfc^enliebe unb „Sftenfcrjenfrefferei"— aber

mer rjiefc biet) aucr), 3ftenfcr)en ju öerfcrjiucfen toie Lüftern,

mein ^ßrin^ Jpamlet?

168.

S5on einem Äranfen. — „(S3 fteljt fdjledjt um
ifnt!" — SBoran ferjlt e§? — „(£r leibet an ber SSegierbe,

gelobt $u toerben, unb finbet feine üftal)rung für fie."
—

Unbegreiflich)! 9Itte SBelt feiert it)n
r
unb man trögt ifjn

nicrjt nur auf ben §änben, fonbern auct) auf ben Sippen!

— „3a, aber er l)at ein fcr)led)te8 ®el)ör für ba£ 2ob.

Sobt it)n ein greunb, fo Hingt e£ if)m, als ob biefer

fiel) felber lobe; lobt it)n ein geinb, fo flingt e» ifjm,

als ob biefer bafür gelobt werben motte; lobt tt)n

enblidj einer ber Übrigen — e$ finb gar nicrjt fo oiele

übrig, fo berühmt ift er! — , fo beleibigt e$ itjn, bafc
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man it)n nicf)t ^um greunb ober geinb fyaben motte; ec

pflegt ju fagen: ,9ßa£ liegt mir an einem, ber gar noct)

gegen micr) ben (SJeredjten ju fpielen oermag!'"

169.

Offene geinbe. — $)ie Xapferfeit bor bem

geinbe ift ein £)ing für fidj: bamit !ann man immer

nod) ein Se^9^n9 uno an unentfdjloffener äöirrfopf fein.

@o urteilte Napoleon in ^rinficrjt auf ben „ tapferften

SJcenfdjen", ber il)m befannt fei, SUhtrat — roorauä ftd)

ergiebt, baf$ offene geinbe für manche 9Jcenfd)en unent*

befyrlid) finb, faK£ fie fid) ju iljrer Xugenb, it)rcr

9J?ännlitf)feit unb §eiterfeit ergeben foEen.

170.

9Jcit ber 9ttenge. — (Sr läuft bisher mit ber

Stenge unb ift il)r Sobrebner: aber eine« £age3 toirb

er it)r (Gegner fein! $)enn er folgt ifjr im (Glauben, ba$

feine gaul^eit babei il)re Sftecfjnung fänbe: er tyat nod)

nicrjt erfahren, bafj bie äftenge nidjt faul genug für ib,n

ift! baß fie immer toorroärtö brängt! ba§ fie niemanbem

erlaubt, ftel)tt ju bleiben! — Unb er bleibt fo gern ftefyen!

171.

9tul)m. — SBenn bie 3)anfbarfeit Vieler qeßen

©inen alle (öcrjam toegroirft, fo entfielt ber 9tuf)m.

172.

$er ©efcf)macf3 = $erberber. — 31: „£u bift

ein ©efd)macla = $erberber! — fo fagt man überall."

23: „<Sicr)erlidj! Sei) oerberbe jcbermann ben ®cfd)macf

an feiner Partei — btö oer^ei^t mir feine Partei"
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173.

Xief fein unb tief fdjeinen. — SBer ftcr) tief

roeifj, bemüht ftdj um $larf)ett; mer her 9ttenge tief

fcrjetnen mödjte, bemüht ftdj um 3)unfefljeit. $)enn bie

äftenge f)ält aüe§ für tief, beffen ®runb fie nicrjt fefjen

fcmm fie ift fo furdjtfam unb gef)t fo ungern in'S SSaffer!

174.

9(bfeit3. — £)er Parlamentarismus, baS Reifet bie

öffentliche (grlaubnifc, jnrifcrjen fünf politifdjen ®runb*

meinungen mahlen $u bürfen, fd)meid)elt ficr) bei jenen

fielen ein, meldte gern felbftänbig unb inbbibueß

f dj einen unb für tr)re Meinungen fämpfen motten.

3ule|t aber ift eä gleichgültig, ob ber §eerbe (£ine

Meinung befohlen ober fünf Meinungen geftattet finb, —
roer oon ben fünf öfferttltdjen Meinungen abtoeidjt unb

hd <&z\te tritt, fyat immer bie ganje §eerbe gegen ficr).

175.

SSon ber S5erebfam!eit. — Söer befafj bis jefct

bie über^eugenbfte S3erebfamfeit? £)er Xrommelttrirbel:

unb fo lange bie Könige biefen in ber ©emalt r)aben,

finb fie immer nodj bie beften 9?ebner unb SSolfS-

aufnriegler.

176.

9ftit leiben. — £)ie armen regierenben gürften!

OTe il)re dlefytt oerroanbeln fid) je§t unöerfe^enS in

5lnfprüd)e unb aß bieje 5lnf^rücr)e Hingen balb tote

Slnmaafjungen! Unb toenn fie nur „SSir" fagen ober

„mein SBolf", fo lädjelt fdjon btö alte boshafte (Europa.
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2Baf)rf)afttg , ein Oberceremonienmeifter ber mobernen

Söelt mürbe roenig (Zeremonien mit t^nen machen;

DieEeid^t mürbe er befretiren: „les souverains rangent

aux parvenus".

177.

3um „(gräiefyitngäroefen". — Sn $)eutfcf)Ianb \
fefylt bem työfyern Sttenfdjen ein grofjeä (Sr^ie^ung^mittel:

j
ba£ ®eläd)ter f)öf)erer 9ttenfd)en; biefe (adjen nitfjt in '

2)eutfdjtanb.

178.

gur moralifdjen 5lufftärung. — 9J?an mufj

ben £)eutfdjen ifyren SfteJrtn'fto^eleS auSreben: unb Üjren

gauft bagu. (£§ finb jmei moralifdje SBorurtfyeile

gegen ben Sßertf) ber ©rfenntnifc.
*

179.

©ebanfen. — ©ebanfen finb bie (Schatten unfrer /
(Smpfinbungen — immer bunffer, leerer, einfacher a(3 biefe.

180.

$ie gute Qtxt ber freien ©eiftcr. — $>ie freien

©eifter nehmen ftd) auci) t>or ber Söiffenfdjaft nod)

ifjre greifyeiten — unb einftroeiten giebt man fie if)nen

auefj —
, fo langebie 5tird)e nod) ftefyt! Snfofern

fyaben fie jefct il)re gute ^eit

181.

folgen unb $8orangel)en. — $1: „$on ben

93eibcu nrirb ber Sine immer folgen, ber $(nbre immer
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t>orangef)en, roofyin fte aud) bog <Sd)i<ffal füfjrt. Unb

bod) ftefyt ber (Srftete über bem Ruberen, nac§ feiner

Xugenb unb feinem ©eifte!" 23: „Unb bod)? Unb bodj?

3)a$ ift für bie Ruberen gerebet, nidj)t für mid), nid)t

für Mt§! — Fit seeundum regulam."

182.

Sn ber (Sinfamfeit. — SZSenn man allein lebt,

fo fpridjt man titelt $u laut, man fdjreibt anfy nid)t

$u laut: benn man fürdjtet ben Ijoljlen SBiber^aE —
bie ®ritif ber SJtym^e (Scijo. — Unb alle (Stimmen

Hingen anberä in ber ©infamfeit!

183.

S)te SRufif ber Beften gulunft. — $)er erfte

Sftufifer mürbe mir ber fein, meldjer nur bie Xraurigfeit

beä tiefften ®lüd$ fennte, unb fonft feine Xraurigfeit:

einen folgen ga6 e3 bisher ntd^t.

184.

Suftij. — ßieber ftdfj befielen laffen al§ SBogel*

fd^euc^en um fid) l)aben — ba& ift mein ©efdjmad-

Unb e8 ift unter aßen Umftänben eine <Sad)e be£

(Sefd^madS — unb nidjt meljr!

185.

SIrm. — (Sr ift fjeute arm: aber nidjt roetf man

h)m alles genommen, fonbern meil er alles meggeroorfen

Ijat — tt>a§ madj)t eä ü)m! (£r ift baran gemöfmt, $u

finben. — $)ie 5lrmen ftnb e3, meiere feine freiwillige

2lrmut mifjöerftefyen.
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186.

<3d)led)te3 ©eroiffen. — OTeä, roaä er jefct

tr)ut , ift brau unb orbentlid) — unb bod) l)at er ein

fdjfedjteä ®ettriffen babei. £)enn ba3 tofcerorbentltdje tft

feine Aufgabe.

187.

S)a3 SBeleibigenbe im Vortrage. — tiefer

Äünftler beleibigt mid) burd) bie Wci, tote er feine

(Einfälle, feine fetyr guten Einfälle vorträgt: fo breit unb

nad)brüd(id) unb mit fo gro^en^^uü^iffen ber Über*

rebung, als ob er jum Sßöbel fprädje. 9ßir finb immer

nadj einiger 3eit, bie mir feiner £unft Jemeniten,

mie „in fdjtedjter ®efeEfd)aft".

188.

Arbeit. — 2Bie neu) ftef)t jefet aud) bem

TOifcigften bon und bie Arbeit unb ber Arbeiter! $)ie

föniglidje Jpöflid)feit in bem SBorte „mir Sitte finb

Arbeiter!" märe nod) unter Subroig bem SSierje^nten ein

(£tmi3mu£ unb eine Snbecenj gemefen.

189.

3)er Genfer. — @r ift ein Genfer: ba$ Reifet er \

t>erftef)t fidj barauf, bie $)inge etnfndjer $u neljiueu, alä /
fie finb.

190.

®egen bie öobenben. — Ä: „9flan toirb nur

t)on ©eineägleidjen gelobt!" SB: „3a! Unb mer bid)

lobt, fagt $u bir: bu bift meincägletdien!"
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191.

@egen mandje SBertljeibigung. — £)ie

perfibefte 2lrt einer (Sadj)e $u fd)aben ift, fte abftcf)tltc^

mit fehlerhaften ©rünben oertf)eibigen.

192.

$>ie ®utmütf)igen. — 2Ba3 untertreibet jene

®utmütl)igen, benen SGßofytrooEen auS bem ®eftd)te

ftrafjlt, bon bm anberen Sttenfdjen? <Sie füllen fidj in

(SJegenroart einer neuen Sßerfon rool)l unb ftnb fdmell in

fte oerliebt; fte motten tfjr bafür rool)l, ü)r erfte§ Urteil

ift „fie gefällt mir". S3ei il)nen folgt auf einanber: Sßunfdj

ber Aneignung (fie madjen fidj) roenig ©frupel über ben

Sßertf) be£ Ruberen), rafdje Aneignung, greube am

S3eft| unb Jpanbeln ju (fünften be$ öefeffenen.

193.

$ant'§ 9©tfe. — $ant roottte auf eine „alle SBelt"

oor ben $top\ fto|enbe 2lrt beroeifen, bafc „alle SBelt"

Sftedjt Ijabe: — ba% mar ber Ijeimlidje 2öi| biefer (Seele.

(Sr fcfjrieb gegen bie (Mehrten §u fünften beS S8olf£=

$orurtf)eilä, aber für ®elet)rte unb ntdjt für btö SBolf-

194.

£)er „Offenherzige". — Sener SCRenfd^ ^anbelt

roal)rfd}einlidj immer nad) oerfdjnriegenen ©rünben:

benn er trägt immer mittljeilbare (Srünbe auf ber 3un9c
unb beinahe in ber offenen §anb.

195.

gum £ad)en! — <Sef)t tyin! <Sel)t t)in! ($r läuft

öon ben 3ttenfd)en m e g — : biefe aber folgen itjm nad),

weil er oor iljnen leerläuft,
—

- fo fefyr ftnb fte £>eerbe!
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196.

©ren^e unfrei §örfinnä. — Wem f)ört nur bie *\

graben, auf meldte man im ©tanbe ift eine Sfatmort $\y
fiuben.

197.

SDarum SSorfid^t! — Wtäß> Reiten mir fo gern

an $Inbere mit als baä (Siegel ber SSerjdt)rötegent)ett —
fammt bem, mag barunter ift.

198.

$erbruf3 be3 ©tollen. — $er ©tolje §at fefbft

an benen, meldte if)n öorroärtö bringen, feinen SBerbrufc:

er 61itft böfe auf bie $ferbe feines Sßagenä.

199.

greigebigfeit. — greigebigfeit ift bei föeidjen

oft nur eine 5lit (5d)üdjtemf)eit.

200.

Sadjen. — fiadjen fjeifct: Jd)abenfrof) fein, aber

mit gutem ©eroiffen.

201.

3m SB ei f äff.
— 3m Söeifafl ift immer eine 51rt

fiärm: fefbft in bem öeifaff, beu ton un3 fefber joflen.

202.

(Sin *8erjd)roeubet. — @r twt nod) nidjt jene

Sirmut beä SReidjen, ber (einen ganzen ©djafc fdjon

einmal überjäfylt fyat, — er uerjdjmenbet feineu ©eift

mit ber Unvernunft ber $8erfd)menberin 9?atur.
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203.

Hie niger est. —- (£r f)at für geroöljntid) feinen

(SJebanfen — aber für b\e 9Iu3naf)me fommen tf)tn

ftfjledjte ©ebanfen.

204.

©er S3ettler unb bie §öflici)feit. — „SDfam ift

nidjt unfyöflid), roemt man mit einem (Steine an bie

£t)üre ttopft, melier ber Mmgelgug feljlt," — fo benfen

SBettfer nnb Sftotf)teibenbe aller 53Crt; aber niemanb giebt

ifynen fRed)t.

205.

Söebürfnifj. — $ag »ebfirfmfj gilt als bie Urfadje

ber (Sntftetyung: in SBa^eit ift eä oft nnr eine SSirhmg

be3 ©ntftanbenen.

206.

Söeim Regelt. — ©B regnet, unb tdj gebenfe ber

armen Seute, bk fidj je|t ^ufammenbrängen, mit tfjrer

Dielen (Sorge nnb ofme Übung, biefe ju oerbergen, alfo

jeber bereit unb guten 28iHen3, bem 5lnbern roefje §u

tf)un unb ftdj auä) bei fdjledjtem SBetter eine erbärmltdje

2lrt oon 2ßof)tgefüf)l ju madjen. — Sbtö, nur baö ift

bie $fonut ber tonen!

207.

©er Sfteibbolb. — ©a3 ift ein Dtabbotb — bem

mufe man feine ftinber tpünfdjen; er toürbe auf fie

neibifd) fein, toeil er nid^t mefjr ®inb fein fann.

208.

©rofjer ättann! — daraus, bafe einer „ein groger

3Jtonn
M

ift, barf man nodj nid)t ffliegen, bafe er ein
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Stfann ift; DieUctd)t ift e3 nur ein fötabe, ober ein

Chamäleon aller ßeben3alter, ober ein berljerteS 2öei6(ein.

209.

©ine 9trt, nad) ©rünben ju fragen. — ©3
giebt eine $rt, un£ nad) unfern ©runben 5U fragen, bei

ber mir nidjt nur unfre beften ©rünbe bergeffen, fonbern

aud) einen Xrofc unb SSibernnften gegen ©rünbe überhaupt

in un$ ertoad)en füllen: — eine fcl)r berbummenbe $Irt

ju fragen, unb rcc^t ein Äunftgriff tt)ramüfd)er 9ttenjdi)en!

210.

9flaafj im gleite. — 2ttan mufj ben g(ei& feines

Sßaterä nid)t überbieten hotten — ba3 madjt trän!.

211.

®ef)eime gfeinbe. — ©inen geheimen geinb ftdj

galten fönneu — baä ift ein ßuratö, für ben bie

Sftoralität felbft f)od)gefinnter ©eifter nid)t reidf) genug

SU fein pflegt.

212.

©itf) nietjt tauften laffen. — ©ein ©eift fyat

fd)(ed)te Sftanieren, er ift tyaftig unb ftottert immer bor

Ungebulb: fo aljnt man faum, in melier langatmigen

unb breitbrüftigen <Seete er ju £>aufc ift.

213.

$)er 2öeg jum ©lüde. —
- ©in Söeifer fragte

einen Darren, metdjcS ber 2Beg junt ®lüde fei. ftiejer

antwortete ofjne SBcrjug, loie einer, ber nad) tan



194

y5Sßege §ut nädjften Stabt gefragt mirb: „93erounbere

bid) felbft unb lebe auf ber ®affe!" „§alt
f rief bcr

Sßeife, bu berlangft §u biet, e3 genügt fdjon fiel) [eiber

51t berounbern!" $)er Sftarr entgegnete: „91ber roie fann

man beftönbig befounbem, oljne beftänbig ju toeradjten?"

214.

£)er (Glaube mad)t feiig. — ®ie Xugenb giebt

nur benen ©lud unb eine 21rt (Seligfeit, toeldje ben

guten (Glauben an ifyre SDigenb Ijaben: — nictjt aber

jenen feineren Seelen, beren j&tgcnb im tiefen SDft&trauen

gegen fidj unb alle Slugenb beftetjt. Sulefct ma& °fl°

auc^ l)ier „ber ®laube feiig"! — unb, mol)(gemerft, nidjt

bie Xugenb!

215.

3beal unb «Stoff. — $u tyaft ba ein bornel)me$

Sbeal bor klugen: aber bift bu audj ein fo öorne^mer

Stein, ba$ auä bir foldE) ein ©ötterbilb gebilbet merben

bürfte? Unb ol)ne bieS — ift all beine Arbeit nictjt

eine barbarifdje ©ilbfyauerei? (Sine ßäfterung beineä

3beatS?

216.

©efa^r in ber (Stimme. — 3flit einer fefjr lauten

«Stimme im §alfe, ift man faft au^ei <&ta\\bt, feine

Sachen ju beuten.

217.

Urfacfje unb Sßirfung. — $8or ber Sßirfung

glaubt man an anbere Urfad^en als nadt) ber Söirfung.
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218.

Steine 21ntipatt)ie. — 3d) liebe bie Sttenfdjen

nid)t, roeld)e, um überhaupt äßirhmg ju ttjun, jerplafcen

muffen gleid) bomben, unb in beten Sftäfye man immer

in ®efaf)r ift, p(ö^lid) ba£ ®erjör — ober nocr) mel)r §u

öertieren.

219.

Qtoed ber ©träfe. — „$)ie ©träfe r)at ben

3tüec!
f
ben gu beffem, melier ftraft," — baä ift bie

lefete ,3uftud)t für bie SBertt) eibiger ber ©träfe.

220.

Opfer. — Über Opfer unb Aufopferung benfen

bie Opferttjiere anberä al£ bie 3uWauer: aüer man l)a*

fie Don jefyer nidjt gu Söorte fommen (äffen.

221.

©djonung. — Später unb ©öfyne fronen fid) üiel

mefjr unter einanber atö Butter unb Xöd)ter.

222.

2)id)ter unb ßüguer. — $)er Dichter fielet in

bem Öügner feinen 9)Wd)bruber, bem er bie 9)?ild)

meggetruufen l)at; fo ift jener eleub geblieben unb l)at

eä nidjt einmal bte juni guten (^emiffen gebradjt.

223.

^ifariat ber ©inne. — „2J?au tjat aud) bieWugen,

um ju Ijörcn, — fagte ein alter $8eid)tr>ater, ber taub

1
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rourbe; unb unter ben SBlmben ift ber Stöntg, tuet bte

längften Dljren rjat."

224.

Slritif ber Spiere. — 3dj fürdjte, bte Xfu'ere

betradjten ben 9ttenfd)en als ein SSefen if)reSgletd)en,

baS in l)öcr)ft gefctf)rlid)er SBeife ben gefunben %l)ier=

öerftanb berloren tjat, — als baS roafmnrifcige Xtyter,

als baS ladjenbe Xr;ter, als baS roeinenbe Xt)ier, als baS

unglücffelige Xl)ier.

225.

$)te 9^atürlicr)en. — „$)aS SBöfe l)at immer ben

großen ©ffeft für fidj gehabt! Unb bie SKatur ift böfe!

(Seien mir alfo natürlidj!" — fo fdjliefcen im (feinten

bte großen (£ffeftf)afdjer ber 9ftenfd)l)eit, roeldje man gar

gu oft unter bie großen ätfenfdjen geregnet fyat

226.

$>ie äRt&trauifd)en unb ber (Stil. — 2öir

fagen bte ftärfften $)inge fdj)lid)t, üorauSgefcfct bafj

9ftenfcr)en um uns ftnb, bie an unfere @tär!e glauben:

eine folct)e Umgebung erjteljt jur „@infadjl)eit beS <5titS".

$)ie HJftfjtrauifcfjen reben entyljatifd) ; bie SD^tgtrautfc^cn

mad)en empfjatifer).

227.

geljlftf)lu|5, geljlfdjitfe. - @r famt ftd) mcr)t

bef)errfdjen : unb barauS fcrjliefjt jene grau, eS merbe

leidet fein, if)n ju bef)errfd)en, unb mirft t^re gangfeile

nactj iljm auS; — bie dritte, bie in Shir^e feine (öftaöin

fein ttrirb.
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228.

©egen bic SSermittelnbcn. — 2Ber jnnfdjen .

5tuei cnrfdjloffcnen £)enfern Vermitteln toiU, ift gewidmet 1 —
als mittelmäßig: er fyat btö 5luge nidjt bafür, ba8

j
(Einmalige ju fefyen; bie $tynlid)fel)erei unb ®leid()=

marfjcrei ift ba8 äfterfmal fdfjmadj)er klugen.

229.

%xo% unb Streue. — @r l)ält au$ Xrofc an einer ^/
©arfje feft, bie i^m burd)fidjtig gemorben ift, — er nennt

e3 aber „breite".

230.

Mangel an <5d)meigfamfeit. — (Sein ganje«

SBefen tiberrebet nidjt — baö !ommt batjer, ba$ et

nie eine gute §anblung, bie er tfjat, berfdjttriegen §at

231.

$)ie „®rünblidjen". — $>ie Sangfamen ber (&t* ^^
fenntnifj meinen, bie ßangfamfett gehöre jur ©rfenntnifc.

232.

Xräumen.— Sftan träumt gar nidjt ober intereffant.

9ftan muß lernen, e&enfo $u madjen: — gar nid)t ober

intereffant.

233.

©efät)rlid)fter ©efidjtäpunft. — 28a3 i$ jefct

t()ite ober laffe, ift für alles Stommenbe fo midjtig

als baS größte (Sreignife ber Vergangenheit: in biefer

ungeheuren sßerfpeftioe ber SSMrfung finb alle §anblungcn

gleid) grofj unb flein.
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234.

•

Xroftrebe eines Sflufifanten. —
,f !5)eiit Seben

flingt ben 9ftenfcf)en nicf)t in bie Dfyren: für fte lebft

bu ein ftummeg Seben, unb alle geint)eit bct SDMobie,

alle ^artete (Sntfcpefjung im folgen ober SSorangeljen

bleibt tfmen Verborgen. (£§ ift tt)a^r: bu fomtnft nid)t

auf breiter (Strafte mit Dfagimentämufif baljer — aber

beäfjalb fjaben biefe ®uten bodf) fein tftttyt ju fagen,

e3 fef)le beinern ßebenSroanbef an SJhiftf. 2öer Dtyren

fjat, ber f)öre."

235.

®eift unb (Styarafter. — 9ftand)er erreicht feinen

Gipfel at§ (Sfjaraftcr, aber fein ©etft ift gerabe biefer

§öf)e nid)t angemeffen — unb mandjer umgefefjrt

236.

Um bie Sttenge §u bewegen. — Sflujs nidjt ber,

melier bie üJftenge bemegen ttrill, ber ©cfyaufpiefer feiner

felbcr fein? Sttujs er nid)t fid) feiber erft in'3 ®roteäf*

$)eutlicf)e überfein unb feine ganje Sßerfon unb <&aifyt

in biefer SSergröberung unb Sßereinfadmng oortragen?

237.

2) er §öflid)e. — „@r ift fo f)öf(id)!" — Sa, er

fyat immer einen ®ud)en für ben (Serbeutö bei fid) unb

ift fo furdjtfam, bafj er jebermann für ben (Serberuä f)ätt

aud) bidj unb midj — ba3 ift feine „§öflid)feit".

238.

üfteibloö. — (Sr ift ganj oljne üfteib, aber esS ift

fein SBerbienft babei: benn er roill ein £anb erobern,
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baS ttiemcmb nod) befeffen unb faum (£iner aud) nur

gefefyen r)at.

239.

5) er greublofe. — (Sin einziger freubtofer

SD^enfd) genügt fcr)on, um einem ganzen Jpauäftanbe

bauemben Sfligmuttj unb trüben Jpimmet ju machen; unb

nur burct) ein SBunber gefd)iefjt eö, bafc btefer (Sine

ferjlt! — 3)a£ ®lüd ift lange nicrjt eine fo anftecfenbe

5trcmft)eit — iuotjer fommt baä?

240.

3(m Speere. — 3d) mürbe mir fein Jpauä bauen

(unb e£ geljört felbft ju meinem ®lücfe, fein §auä=

befifcer ju fein!). OTiftte id) aber, fo mürbe icfj, gteid)

manchem Körner, e£ bi$ in'3 3fteer tyinetnbauen —
id) möchte fdjon mit biefem fdjönen Ungeheuer einige

§eimtid)!eiten gemeinfam tjaben.

241.

2Ber£ unb ftünfttcr. — tiefer ftfinftler ift

d)WWÜ un0 lu'^tö weiter: 5u(e(jt ift fein SBerf nur ein

SBergröfierangSglaS, roetcrjeS er jcbermann anbietet, ber

nocr) irjm rjinbtidt.

242.

Suum cuique. — 953te grofc aucr) bie £abfucfjt

meiner (ürfenntnijj ift: id) !amt au3 ben fingen iüd)t3

ftnbered l)crau8nct)men, al$ ma£ mir fdjon gehört, —
baö SBcftfctrjum anbrer bleibt in ben fingen jurücf. 28te

ift e3 möglid), bajj ein Sftenfcr) 3)ieb ober ftftuto fei!
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243.

Urfprung öon ,,©ut" unb „@d)lcdjt\ —
(Sine Sßerbefferung erfinbet nur ber

f
roetdjer ^u fürjlcn

tueig : „bieg ift nierjt gut".

244.

©ebanFen unb Söorte. — Sttan Faun audj feine

©ebanFen nic^t gan^ in Sßorten nriebergeben.

245.

2 oh in ber 2öal)l. — $)er tünftler tvötjlt feine

©toffc auS: baä ift feine 9(rt ju loben.

246.

SJcatfjematiF. — 2öir toollen bie getnljeit unb

(Strenge ber 9fiatf)ematiF in alle Sßiffenfdjaften hinein-

treiben, fo roeit bie3 nur irgenb möglich ift; nid)t im

©tauben, bafj mir auf biefem 2Bege bie $)inge erFennen

werben, fonbem um bamit unfere menfdf)licr)e Sektion ju

ben fingen feftjuftelkn. $)ie 9Jcatl)ematiF ift nur oa$

Mittel ber allgemeinen unb testen njcenfcrjenFenutnifc.

247.

®eroor)nf)cit. — OTe ©eroorjnFjett madjt unfere

£>anb roifciger unb unfern äöi§ unbefjenber.

248.

93üdjcr. — 2Ba8 ift an einem ©uerje gelegen, ba$

unS nicr)t einmal über alle $üd)er fyintoeg trägt?



— 201 —

249.

$)er ©eitler be3 (Srfennenben. — „DI) über

meine ^abfudjt! 3n biefer (Seele morjnt feine @elbte

loftgfeit — üielmel)r ein atleS begel)renbe3 (Selbft, meld)e£

burd) triele Snbiöibuen wie burd) feine otogen ferjen

nnb nrie mit feinen §änben greifen möchte, — ein

and) bie ganje Vergangenheit nod) §urüdf)olenbe3 (Selbft,

meldjeä nid)tö vertieren toiH, ma3 ifjm überhaupt gehören

tonnte! Dl) über biefe gfamme meiner <pabfudjt! DI),

bog id) in rjunbert SBefen miebergeboren mürbe!" —
28er biefen <5eufeer nierjt au$ ©rfarjrung fennt, fennt

aud) bie Seibenfdjaft be$ ©rfennenben nid)t.

250.

©djulb. — Dbfdjon bie fct)arffinnigften 9Rid)ter

ber §ejen nnb fogar bie §eyen felber Don ber ©djulb

ber ^ejerei überzeugt maren, mar bie <5cr)utb trofcbem

nid)t öorf)anben. <3o ftetjt e£ mit aller ©djulb.

251.

SBerfannte Seiben be. — $)ie großartigen

Naturen leiben anberS, al$ itjre $8ercl)rer fid) einbilben:

fic leiben am fjärteften burd) bie uneblen, flcinlidjcn

SöaHnngen mandjer böfen 9lugenblitfe, fur^ bnrd) il)ren

Smeifet an ber eigenen ©rofjartigfeit — nidjt aber burd)

bie Dpfer nnb äftarttirien, meldje ifyre Aufgabe oon

ifjnen Verlangt. (So lange *ßrometI)eu3 Sflitleib mit ben

9J?enfd)en r)at nnb fid) ifjnen opfert, ift er glütftid)

nnb groß in fidj; aber menn er neibifd) auf 3CU^ un^

bie Jpufbigungen hrirb, toe(cr)e jenem bie ©terblid)eu

hingen, — ba leibet er!
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252.

Sieb er fcfyulbig. — „Öieber ftfjulbig bleiben als

mit einer 9J?ünge jaulen, bie nidjt unfer Vilb trögt!" —
fo mill e§ unfere ©ouüerainetät.

253.

3mm er ju §aufe. — @ine3 £age$ erreichen

tüir unfer 3iel — unb meifen nunmehr mit (Stolj barauf

l)in, ma£ für lange Reifen tüir ba§u gemacht Ijaben.

3n 2öaljrl)eit merften mir nidjjt, bafj mir reiften. SBir

famen eben baburd) fo meit, baft nrir an jeber ©teile

mahnten, ju §aufe $u fein.

254.

®egen bie Verlegenheit. — 2Ber immer tief

bcfdjäftigt ift r ift über alle Verlegenheit fyinauä.

255.

9ta$af)mer. — «: „2Bie? 2)u mittft feine

*ftad)al)mer?" V: ,,8d) tüiCC ntd)t, bafi man mir etma3

nactjmadje; id) mill, bag jeber ftdj etma§ pormadje:

baSfelbe, mag idj tljue." 51: „Sllfo — ?"

256.

§autlid)!eit. — 5llle 9J?enfd)en ber Xiefe Ijaben

it)re ©lüdfeligfeit barin, einmal ben fliegenben giften

ju gleichen unb auf ben äufterften (Spifcen ber ^Bellen

ju fpielen; fte fd)ä£en al3 ba$ Vefte an ben fingen

— bafj fie eine Dberflädje Ijaben: ifjre §autlid)feit —
sit venia verbo.
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257.

$u8 ber Gsrfarjrung. — 3J?and)er toeifc nid)t,

mie reicr) er ift, bte er erfährt, roa£ für reicfte ÜUJenfdjen

an ilnn nocr) ju hieben derben.

258.

3Me Seuguer beä 3 u f a^ g - — ^n ®teger glaubt \S*

an ben Sufali

259.

91 uä bem $ ar ab iefe. — „®ut unb 93ö[e ftnb Ls
bie ^orurifyeile ®otte$" — fagte bte €>d)lange.

260.

(Sin mal ein 3. — (£iner Ijat immer Unrecrjt: aber

mit 3roeten beginnt bie 2öar)rl)eit. — @tner fann fid) t*

nid)t bemcifcn: aber 3ro eie *am mQlt bm\t$ nidjt

miberlegen.

261,

Originalität. — 2öa£ ift Originalität? ®t\vtö i^

fet)en, ba3 nodj feinen tarnen trägt, uod) nicrjt genannt

roerben fann, ob e£ gleid) oor aller klugen liegt. 233tc

bie 3Henfdjcn gctuöljnlid) ftnb, macrjt ifjiten crft ber üftame

ein £)ing überhaupt fidjtbar. — $)ie Originalen ftnb

jumeift and) bie Üftamengcber gemefen.

262.

Sub specie aeterni. — 51: „$)u entfernft bid)

immer fdjneller Don ben Sebenben: balb »erben fie

bid) aus Ujren ßiften ftreidjen!" — 33: „(53 ift ba3
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einzige 9ftittcl, um an bem SSorrccfjt ber Xobten t\)t\U

fabelt." — SC: „9(n meinem f8orrcd)t?" — 93: „Scicfjt

meljr ju fterben.'
r

263.

Drjne (Sitelfeit. — SBenn mir lieben, fo motten

j/ rt>ir
r hak unfere Mängel oerborgen bleiben, — nicfjt au3

(Sitelfeit, fonbern roeil btö geliebte Sföefen nidjt leiben

foU. So, ber Siebenbe möchte ein ©Ott feinen, —
unb autf) bieS nidjt auä (Siteffcit.

264.

yj 2Ba3 mir tl)un. — 2Ba§ mir tr)un, mirb nie

ocrftanben, fonbern immer nur gelobt unb getabelt.

/

265.

Sefcte ©fepftS. — gftnS ftnb hpnn fliileftt bie

9ßal;rtjetten be§ TOcnfd^en? — "(§& ftnb bie unm.iber*

l e g b a r e n Srrtl)ümer bY^Menfcrje'n.
~

266.

SBo ®raufamfeit notl) tl)ut. — 2öer ©röfee

fyat, ift graufam gegen feine SDtgenbcn unb (5rmi$utt§€n

Streiten &angeä.
- 267.

9JHt einem großen QicU. — ^ c^nem 9r°6en

Siele ift man fogar ber ®erecr)tigfeit überlegen, nid)t

nur feinen Xfjaten unb feinen SRidjtern.

268.

3Sa§ macljt Ijeroifcl)? — Sugleitf) feinem l)öcr)ftcn

£eibe unb feiner Ijöctjften Hoffnung entgegengefjn.
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269.

Sßoran gtaubft bu? — S)arcm: ba& bie ©enridjte

oller $>inge neu beftimmt roerben muffen.

270.

SSaS fagt bein ©ennffen? — „$u foUft ber

werben, ber bu bift."

271.

2öo liegen betne größten ©efafyren? —
3m ättitleiben.

272.

2öa3 liebft bu an Slnberen? — Steine §off*

nungen.

273.

9®en nennft bu fdjledjt? — $>en, ber immer

befdjümcu hritt.

274.

2öa« ift bir ba3 9ttenfd)lid)fte? — ScmanOem

©d)am erfparen.

275.

2öa$ ift ba$ (Siegel ber errcid)ten Jreifjeit?

— ©id) uidjt metjr öor ftd) felber fdjämeu.





©ietfeg Sud),

Sanctus Januarius.

©enua, im ganuav 1882.

$er bu mit bem ftlammenfoeere

Meiner ©eele St* jevt&etlt,

Dafe fte braufenb nun jum Sfleeu

3^rer f)öd)ften Hoffnung eüt:

$eHer ftet* unt) ftett flefunber,

gret tin llebeöollften üttufr: —
8Ufo pretft fie belne 3Bunber.

€d)öiifter Sanuartuftl





276.

3um neuen Safyre. — 9?ocr) lebe idj, nod) benfe

tdj: id) mufj nodj leben, benn idj mufc nodj ben!en.

Sum, ergo cogito: cogito, ergo sum. femte etlaubt

ftdj jebennann, feinen SSunfd) unb liebsten ©ebanfen

au§§ufpredjen : nun, fo ttrill aud) id) fagen, roaä idj mir

Ijeute öon mir felber roünfd)te unb roeldjer ©ebanfe

mir biefeä Saljr guerft über btö Jperj lief, — roeldjer

®ebanfe mir ®runb, SBürgfcfjaft unb ©üfjigfeit alles

weiteren ßebenä fein foH! Sdj roitj immer me§r lernen,

bnö üftotf)n>enbtge an ben £>ingcit afö ba% (Scljöne feljen:

— fo »erbe to) einer öon benen fein, roeldje bie Eilige

fcrjön mad)en. Amor fati: ba3 fei öon nun an meine

£iebe! 3d) roill feinen ftrieg gegen ba3 ^ä&lidje

führen. Sd) roill nidjt anHagen, id) nritl nidjt einmal

bie Mitflöget anflogen. Söegfeljen fei meine eitrige

SBernemung! Unb, Wlle3 in OTem unb ®tofjen: id) roiU

kgenbroann einmal mit nod) ein Sct^fagenbet fein!

277

^etföntidje ^toöibenj. — (Sä giebt einen

geluiffen l)ol)en s$unft beö £cben3 : Ijaben roit ben erreidjt,

fo finb mit mit all uuftet grei()eit, unb fo fet)r mit bem

fdjöuen (SljaoS be8 'Dafeittd alle fürforgenbe Vernunft

Mtettfd)?* Werfe, ftlaff .Wu*q. V. 14



— 210 —
unb ©üte abgeftritten l)aben, nodj einmal in ber größten

©efafyr ber getftigen Unfreiheit unb f)aben unfere fd^trerfte

*ßrobe abzulegen. Se^t nämlidj fteHt fid) erft ber

©ebanfe an eine perfönlidje ^roöiben^ mit ber einbringe

tieften ©eraalt oor unS l)in unb l)at ben beften gür*

fpredjer, ben 5lugenfd)ein , für fidj, je£t too mir mit

§änben greifen, baf$ unS alle, alle £>inge, bie unS

treffen, fortroäfyrenb jnm heften gereichen. $)aS

ßeben jebeö XagS unb jeber Stunbe fdjeint nidjtS meljr

ju motten als immer nur biefen @a§ neu beraeifen:

fei eS, roaS eS fei, böfeS raie gutes SÖßetter, ber SBerluft

eines greunbeS, eine Sfrant'fjeit, eine Sßerleumbung, baS

ausbleiben eines Briefs, bie $8erftaud)itng eines gufceS,

ein Sßlid in einen SBerfaufSlaben, ein Gegenargument,

baS Euffdjlagen eines SBudjeS, ein STraum, ein ^Betrug:

eS erraeift fiel) fofort ober fefjr balb nad)l)er als ein

/&ing, baS „nidjt fehlen burfte", — eS ift ooll tiefen

SinnS unb -^u^enS gerabe für unS! ©iebt eS eine

gefäl)rlidjere SBerfüljrung , ben ©Ottern (Spifur'S, jenen

forglofen Unbekannten, ben ©lauben $u fünbigen unb an

irgenb eine forgenoolle unb fteinlicfjc ©ottljeit $u glauben,

meiere felbft jebeS §ärd)en auf unferm $opfe perfönlidj

!ennt unb feinen (Sfel in ber erbärmlidjften 2)ienft-

leiftung finbet? Sta — id) meine trofcattebem ! mir

motten bie ©ötter in #hü)e laffen unb bie bienft-

fertigen ©enien ebenfalls, unb unS mit ber 21nna(jme

V begnügen, baf$ unfere eigene praltifd)e unb tfyeoretifdje

| ©efdjidlidjfeit im 5luSlegen unb 3ure^^e9en oer
"

Güreigniffe jefct auf iljren Jpöljepunft gelangt fei. SBir

motten audj nid^t $u f)od) oon biefer gingerfertigfeit

unferer SöeiS^eit benfen, raenn unS mitunter bie tounber*

bare Harmonie attäufel)r überragt, meiere beim

Spiel auf unfrem Snftrumente entfielt: eine Harmonie,
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meldte ju gut Hingt, alä bog mir e3 tagten, fie unä

felber juguredjnen. Sn ber S^f)at
r

l)ier imb ba fptelt einet

mit un8 — ber liebe 3ufal^ : ec fltyä uu^ gelegentlid)

bie §anb, unb bie aüermeifeftc ^rotriben^ tonnte feine

fdjönere SDcufif erbcn!en
f
al§ bann biefer unferer tl)örtcr)ten

Jpanb gelingt.

278.

$>er ®ebanfe au ben %ob. — (5§ madjt mir

ein meland)olifd)e£ ®(ütf, mitten in biefem ®enrirr ber

(Säßdjen, ber Söebürfniffe, ber (Stimmen §u leben: rote

t>tcl ©enie^en, Ungcbulb, Segelten, ttrie triel burftigeä

£eben unb 'Srunfcnljett be3 £eben§ fommt ba jeben

9lugenblid an ben Sag! Unb bod) mirb eä für alle

biefe Särmenben Sebenben £eben§burftigen balb fo

fülle fein! SBie ftel)t hinter Sebem fein ©djatten, fein

bunfler Sßcggefätjrtc! (£3 ift immer tote im legten

51ugenbtid t)or ber $lbfal)rt eine£ $lu3manbererfd)iffe3.:

man t)at cinanber meljr ju fagen alö je, bie ©tunbe

brängt, ber Djean unb fein öbeS ©cfyoeigen märtet

ungebntbig l)inter alle bem fiärme — fo begierig, fo

fidjer feiner 33eute! Unb alle, alle meinen, ba§ 23i3l)er

fei nidjtS ober roenig, bie nalje Qufnnft fei alleS: unb

bal)er biefe £>aft, bieö ©efd)ret, biefeS ©id)=Übertäuben

unb ©ict>Überoortf)eilen! Seber miü ber (Srfte in biefer

Snfunft fein — unb bod) ift Xob unb Xobtenftiüe

ba3 einzig ©idjere unb ba3 allen ©emeiufame biefer

3utunft! 3Bte feltfam, bafj biefe etnjige ©idjerljeit

unb ©ememfamfeit faft gar nidjtö über bie aJienfdjen

tiermag unb ba§ fte am meiteften bauou entfernt

finb, fiel) als bie $küberfclmft bcS XobeS 31t füllen! (53

mad)t mid) glüdlid) 311 feljen, bafj bie SWcnjdjcn ben

©ebanfen an ben Xob burdjauS nid)t beulen wollen!
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3ct) möchte gern etttmä ba£utl)utt, if)nen ben ©ebanfen

an baZ Seben nodj Ijunbertmat benfengroertfjer gu

madjen.

279.

<Sternen=greunbfdjaft. — Sßir maren greunbe

imb finb un£ fremb geworben. $lber ba$ ift red)t fo,

unb mir mottend un3 nidjt beraten unb toerbunfetn,

alz ob mir un£ beffen 51t frönten Ijätten. Sßir finb

5roei (Sdjtffe, beren jebe§ fein giel unb feine Sßcrfjn t)at;

mir fönnen un§ mol)t Irengen nnb ein geft mit einanber

feiern, mie ttrir tZ getfjan fjaben, — nnb bann lagen bie

brauen <Scr)iffe fo ruljig in (Sinem §afen nnb in (Siner

(Sonne, bafj zZ fd)einen mod)te
f fie feien fdjon am $iete

nnb Ratten @in giet g^abt. 5lber bann trieb un§ bie

allmächtige ®eraatt unferer Aufgabe mieber auZ einanber,

in öerfcrjiebene Speere nnb (Sonnenftridje, nnb öiefleid)t

fetjen mir imZ nie mieber — trietteidjt and) fetyen mir

unä raof)t f
aber erlernten unZ nidjt mieber: bie Der*

fcrjiebenen Speere nnb (Sonnen fjaben un3 öeränbert!

Stoß mir un$ fremb merben mußten, ift ba£ ®efcfc

über un§: ebenbaburdj follen mir un§ aud) cf)rmürbiger

merben! ©benbabnrd) foE ber ©ebanfe an unfere ehemalige

greunbfcrjaft fettiger merben! (£3 giebt ma^rfd)einlid)

eine ungeheure unfidjtbare (Surne nnb Sternenbahn, in

ber unfere fo üerjcrjiebnett ©tragen unb giele alz fteine

Söegftrerfen einbegriffen fein mögen, — ergeben mir

unä §xt biefem ©ebanfen! 2lber unfer Seben ift 5U hxq

unb unfre (Sefyfraft ju gering, alz baf$ mir md)t alz

greunbe im (Sinne jener erhabenen 3J?ögtid)feit fein

fönnten. — Unb fo motten mir an unfre (Sternen*

gfreunbfdjaft glauben, felbft menn mir einanber (Srbem

f?einbe fein müßten.
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280.

V(rd)iteftur ber (Srfennenbcn. — (£ä bebarf

einmal, unb mat)rfd)einlid) balb einmal, ber (Smfidjt, maä

\m Ottern unferen grofcen ©tobten fef)tt : fülle unb weite,

meitgebefynte Orte gum Sftacrjbenfen, Orte mit Imcr)-

räumigen langen £>attengängen für fcl)led)te£ ober aü^u

fonnigeä Sßetter, mot)in fein ©eräufdj ber 2Bagen unb

ber $lu£rufer bringt unb mo ein feinerer 51nftanb felbft

bem *ßriefter ba£ laute Söeten unterfagen mürbe: $8au*

merle unb Anlagen, roeldje als (San^eS bie (grr)abent)eit

be£ €M^$8efinnen£ unb Sei^eite^eljenö auäbrüden. $)ie

3eit ift borbei, mo bie ^trdt)e btö SDfonopol be£ 9lafy

bcnfcnS befaß, mo bie vita contemplativa immer juerft

vita religiosa fein mußte: unb aKe£, roaä bie Äirdje

gebaut l)at, brüdt biefen ®ebanfen au3. 3er) müßte nidjt,

mie mir un3 mit iljren SSaumerfen, felbft menn fie it)rcr

ftrdjlidjen 23eftimnumg entfleibet mürben, genügen

(äffen fönnten; biefe 23auroerfe reben eine triel ju

patfyetifdje unb befangene <5pradje, al£ Jpäufer ©otteä

unb sßrunfftätten eines überroeltlidjen SBerfefjrä, als bafc

mir ®ottlofen t)ter unfere ®ebanfen benfen fönnten.

2Bir motten un£ in (Stein unb $flan§e überfegt tjaben,

mir motten in unä fpajieren geljen, menn mir in biejen

Ratten unb ©arten manbcln.

281.

£)a3 @nbe ju finben miffen. — SDie SDceiftcr

beö erften langes geben fid) baburd) ju erfennen, baß

fie, im Großen mie im kleinen, auf eine oottfommene

Keife ba$ (Snbc ju finben miffen, fei e§ baö (Snbe einer

Welobie ober eineä ©ebaufeuS, fei e3 ber fünfte $lft einer
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Xragöbie ober (Staat3=2Iftion. £)ie (Srften ber fetten

(Stufe roerben immer gegen ba£ (£nbe ^tn unruhig unb

fallen ntcrjt in fo ftoljem, ruhigem ®leid)maaße in'3 äfleer

ab, roie jum SBeifpiel ba§ (Gebirge bei $orto fino — bort,

roo bie 23ud)t Don ®enua i^re ÜDMobte $u @nbe fingt

282.

2) er ©ang. — (££ giebt Sftameren be£ ®eifte3, an

benen audj große ®eifter uerratfjen, baß fie Dom *ßöbcl

ober §albpöbel Ijerfommen: — ber ®ang unb (Schritt

iljrer ©ebanfen ift e£ namentlich ber ben 55crrätt)er madjt;

fie fönnen nictjt ge^en. <5o fonnte audj Napoleon $u

feinem tiefen $erbruffe nidjt fürftenmäßig unb „legitim"

gcljen, bei (Gelegenheiten, roo man e§ eigentlich) üerfteljen

muß, nrie bei großen ®rönung§^roäefftonen unb äfjnlidjem:

aud) ba roar er immer nur ber $Cnfül)rer einer Kolonne—
ftol^ unb Saftig augleitf) unb ftd) beffen fetjr beroußt.—
Wlan fyat etroa§ §um Sachen, biefe (Sdjriftftetter $u

feljen, roelclje bie faltigen ©emänber ber ^ßeriobe um ftd)

raufdjen madjen: fie motten fo tfjre güße uerbeden.

283.

SSorbcreitenbe Sftenfdjen. — 3dj begrüße alle

5Injeic^en bafür, ba$ ein männlicrjereä , ein friegerifdjeS

geitalter anhebt, ba% oor Ottern bie ^apferfeit roieber

$u (£t)ren bringen roirbl Qmn e3 fott einem nod)

tjöljeren ßeitalter ben 2Beg bahnen unb bie Äraft

einfammeln, meldte jenes einmal nötf)ig fyaben roirb, —
jenes 3e^a^er

f
oa^ oen §eroi$mu3 in bie (Srfenntniß

trögt unb Kriege futjrt um ber ©ebanfen unb

iljrer folgen mitten. Sta^u bebarf e3 für jefct öieler
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oorberettenbcr tapferer 3J?enfcl)en, toetdje bod) nictjt an&

bem üftidjtö entfpringen tonnen — unb ebenforoenig

au£ bem ©anb unb @d)(ctm ber je^igen (SMifation unb

©rojjftabtsSBilbung: 9ftenfd)en, mefd)e e$ oerfteljen,

fdjraeigenb, einfam, entfdjtoffen, in unfidjtbarer Xfyätigfeit

gufriebcn unb beftänbig 51t fein: ÜDtafdjen, bie mit

imterfidjem £>ange an allen fingen nad) bem fuc^en,

ma§ an ifmen ju üb er min ben ift: Sttenfdjen, benen

Jpeiterfeit, ®ebulb, ©djlidjtfjeit unb Sßeradjtung ber

großen (Sitetfeiten ebenfo ju eigen ift, atö ©rogmutt)

im (Siege unb üftad)fid)t gegen bie Keinen (Sitelfeiten

aller SBefiegten: äftenfdjen mit einem fdjarfen unb freien

Urtfyetf über alle (Sieger unb über ben SIntljeU beä

3ufafl8 an jebem ©iege unb SRufyme: äRenfdjen mit

eigenen geften, eignen Sßerftagen, eigenen Xrauergeiten,

gemeint unb fidjer im S3efelj(en unb gleidj bereit, mo
e3 gilt, 51t gcljordjcn, im ©inen mie im Zubern gteid)

ftol§, g(eid) tt)rer eigenen <&afye bienenb: gefätjrbetcre

SUtotfdjen, frud)t6arere Sttenfdjen, glüdtidjere 3D?enfd;en

!

jDenn, glaubt e3 mir! — baä ®ef)eimniJ3, um bie

größte grudjtbarfeit unb ben größten ©enufj oom
£>afein einjuemten, Reifet: gefäfjrlid) Ie6en! S3aut

eure (Stäbte an ben SBefuu! ©d)icft eure (Sdn'ffe in

unerforjdjte Speere! 2cht im Kriege mit (§:ure3gleid)en

unb mit eud) felber! <5eib Räuber unb (gröberer, fo

lange ifyr nid)t §errfdjer unb 33efit}er fein tonnt, ifyr

(Srfenncnben ! $)ie 3eit gefjt balb oorbei, mo eä eud)

genug fein burfte, gleich fdjeuen Jpirfdjcn in ÜBälbcrn

berftedt 51t (eben! (Snbfid) mirb bie (Srfeimtmfj bie

§anb nad) bem aufreden, maä ifyr gebührt: —
fie mirb I)errfd)en unb bcfijjcn motten, unb ifjr

mit it)r!
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284.

$er ® taube an fid). — Senige 2J?enftf)en

überhaupt fyaben ben (Glauben an fidj; ~ unb t>on biefcn

Wenigen befommen ifm bie ©inen mit, als eine nMtcbe
SSÜüifcät ober tljeilroeife SBerftnfterung üjreä ®el|Tc$

- (ttmä mürben fie erblichen, wenn fie ftdj felber auf
ben ®runb fe^en fönnten!), bte Slnbern muffen ü)it

ftd& erft erwerben: alles, maS fte ®ute3, Xüc§tige^
f

®ro&e3 tfnm, ift aunätfjft ein Argument gegen ben
©feptifer, ber in ü)nen fjaitft : e§ gilt biefen 31t über
jeugen ober p überreben, unb b%n bebarf e3 bemale
be3 (Sterne'*. <£* finb bie großen ©elbfMIngenügfamen.

285.

Excelsior! ~ „$)u wirft niemals metjr beten,

niemals metyr anbeten, niemals meljr im enblofen SSer^

trauen ausrufen — bu oerfagft e£ bir, bor einer legten

2öeiSt)eit , legten ®üte, legten Wlcufyt fte^en ^u bleiben

unb beine ©ebanfen abgufdjirren — bu Ijaft feinen

fortroäljrenben SESädjter unb greunb für beine fteben

Gsinfamfetten — *bu lebft ofjne ben 9Iu3blicf auf ein

©ebirge, btö @d)nee auf bem Raupte unb ®lutf)en

in feinem §er§en trägt, — e3 giebt für bid) feinen

Sßergelter, leinen SBerbefferer legter §anb mefyr — e§

giebt feine Vernunft in bem mefjr, roaS gefd)iel)t, feine

Siebe in bem, roaS bir gefd)ef)en mirb f
— beinern

§er§en fte^t feine Sflu^eftatt mel)r offen, mo e£ nur

ju finben unb nid)t meljr gu Jud)en fyat, — bu roeljrft

bid) gegen irgenb einen legten grieben, bu millft

bte eroige SBieberfe^r oon $rieg unb ^rieben: —
2ftenfd) ber Gsntfagung, in OTebem roillft bu entfagen?
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353er hrirb bir bie Straft baju geben? 9?od) fyattz niemanb

biefe $raft!" — (53 giebt einen <See, ber eö fidj eine*

j£age3 berfagte, abzufliegen, unb einen $)amm bort

auftoarf, mo er btöfjer abflog: feitbem fteigt biefet (See

immer tjöljer. $BieHeid)t rotrb gerabe jene Gsntfagnng

un3 aurf) bie $raft beriefen, mit ber bie ©ntfagung

felber ertragen roerben fann; bielleid)t roirb ber Sftenfdj

bon ba an immer t)ör)er fteigen, mo er nidt)t mefyr in

einen ®ott ausfließt.

286.

3unfd)eurebe. — §ier finb Hoffnungen; toaS

luerbet i(jr aber bon ifyuen fetjen unb fyören, menn it)r

nicrjt in euren eigenen (Seelen (Stfan^ unb ®(utf) unb

SJtorgenrötrjen erlebt tjabt? 3dj fann nur erinnern —
meljr fann id) nidjt! (Steine bemegen, Xljiere ju SJtenfcben

marfjcn — toollt ifjr btö bon mir? 9tcr), menn ifyr nod)

(Steine unb Spiere feib, fo fudjt cud) erft euren Drprjeuö!

287.

Suft an ber SBlinbljcir. — „ÜNeine ©ebanfen,

[agte ber Söanberer ju feinem (Schatten, follen mir an*

geigen, too id) ftet)e: aber fte foHen mir nidjt berratfyen,

roofjin icr) gerje. 3d) liebe bie Unroiffenrjeit um bie

3ufunft unb miß nid)t an ber Ungebulb unb bem

33ormegfoftcn berljeifjener $)inge ju ©runbe gefjcu."

288.

§orje (Stimmungen. — Wu fd)eint c$, ba&

bie meiften 9J?enfcr)en an rjolje (Stimmungen überhaupt

nidjt glauben, e3 fei benn für ^lugenblide, t)üd)ften3
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SBtertelftunben, — jene Sßenigen aufgenommen, roeldje

eine längere £)auer beä l)ol)en ©efüljlä au§ ©rfaljrung

lennen. $lber gar ber ÜDfenfd) (£ine§ Ijofyen ©efül)la,

bie SBerförpermtg einer einzigen großen (Stimmung fein

— btö ift bi^er nur ein Xraum unb eine entgücfenbe

Sftöglidfjfeit geroefen: bie ©efcf)id)te giebt unä nocr) fein

ftdfjereä Söeifriel bafcon. Xrofcbem fönnte fie einmal aud)

foldje äftenfdjen gebären — bann, memt eine äftenge

günftiger SBorbebingungen gefcrjaffen unb feftgeftellt roorben

ftnb, bie je§t aucr) ber glücflicrjfte 3ufall nic£)t äufammen-

5uroürfcln oermag. SBielleidfjt märe biefen jufünftigen

(Seelen eben ba$ ber geroöl)nlicl)e 3uf*an^ toQ3 bisher

al§ bie mit 8d)auber empfunbene 9Iu£nal)me lu'er unb

\>a einmal in unferen (Seelen eintrat: eine fortroäljrenbe

Söemegung ämifcrjen §odj unb £ief unb btö ©efü^t uon

§odj unb Stief, ein beftänbige§ SSie-auf-Xreppernfteigen

unb sugleid) 2Bie^auf=2Solfemru^en.

289.

51 uf bie (Sdjiffc! — (Srmägt man, mie auf jeben

©in^elnen eine #)ilofopI)tfcr)e ©efammtRechtfertigung
feiner $lrt, ju leben unb ju benfen, ttrirft — näm-

lich gleid) einer roärmenben fegnenben befrudjtenben

eigens iljm leudjtenben (Sonne, mie fie unabhängig

Don Sob unb Xabel, felbftgenugfam, reidj, freigebig

an ©lue! unb SBoljlroollen madjt, mie fie unaufhörlich

btö Sööfe §um ©uten umfdjafft, alle Gräfte jum S31ül)en

unb Sfteifmerben bringt unb baä Keine unb große

Unfraut be3 ©ramS unb ber Sßerbrie&licfjfeit gar nierjt

auffommen läßt: — fo ruft man gulefct oerlangenb au3:

DI) baß büd) oiele foldfje neue «Sonnen nocr) gefefjaffen

mürben! 2lucr) ber SBöfe, aucr) ber Unglücflidje, auefj
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bcr HuSnafjme^enfd) foü* feine *ßf)ilofopf)ie, fein gute§

Sftedjt, feinen ©onnciifdjem Ijaben! üftidjt SOfttleiben mit

iljnen tf)Ut notl) !
— biefen Einfall beä §odjmittf)3 muffen

mir uerlernen, fo lange au et) biäfjer bie 3ftenfd)f)eit gerabe

an ityn gelernt unb geübt Ijat, — feine ©eifriger,

(Seelenbefdjroörer unb ©ünbenuergeber fjaben mir für fte

aufstellen! (Sonbem eine neue ®ered)tigfeit tljut

notl)! Unb eine neue Sofuug! Unb neue ^ilofo^en!

91ud) bie moralifdje (Srbe ift runb! $ludj bie moralifdje

(Srbe f;at iljre Stntipoben! Süudj bie $lnttyoben fjaben

ifjr föedjt be3 2)afein§! (£3 giebt nodj eine anbere

SBclt 51t entbeden — unb meljr als (Sine! 5Xuf bie

<Sd)iffe, xi)x ^f)i(ofopf)en!

290.

(Sin 3 ift notl). — ©einem (Sfjarat'tcr „<Sti( gebeir"

— eine große unb feltne ftunft! ©ie übt ber, me(d)er

alle3 überfielt, roaS feine üftatur an Gräften unb

<Sd)roäd)en bietet, unb e8 bann einem fünftlerifd)en

Sßlane einfügt, bis ein Scbeä als 5hmft unb Vernunft

erfdjeint unb aud) bie ©tfjroädje nod) baä 21uge entaüdt.

§ier ift eine große 9flaffe jmeiter Sftatur ^in^ugetragen

morben, bort ein <Stüd erfter üftatur abgetragen: —
beibe 9JM mit langer Übung unb täglicher Arbeit barau.

§ier ift ba& Jpäßtidje, roeld)e3 fid) nidjt abtragen lieg,

uerftedt, bort ift e3 in'3 (Srljabne umgebeutet. SBieleS

$age, ber gormung Sßiberftrebenbe ift für gevnfidjtcn

aufgefpart unb au3genu(jt morben: — e3 foll in baä

Sßeitc unb Unermejjlidje l)inau3 minien. 3ulefct, menn

ba$ 2Bcr! oollenbet ift, offenbart fidj, mie cä ber $mang
beöfctbcu ©cfdjmacfö mar, ber im ©rofecn unb kleinen

fjerrfdjte unb bübete: ob ber ©cfdjmarf ein guter ober
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ritt fd)led)ter mar, bebeutet Zeitiger, als matt bentt, ~
genug, bog eä (Sin ®efd)macf ift! — (£3 roerben bie

ftar!en tyerrfdjfüdjtigen Naturen fein, töetd^e in einem

folgen $roange, in einer folgen ®ebunbenf)eit unb

SBoIIenbung unter bem eignen ®efe$ iljre feinfte greubc

genießen; bte ßeibenfdjaft ü)re§ gemaltigen 2öoIlen3

erleichtert ftdj beim Hnblid aller ftilifirten Sftatur, aller

beftegten unb bienenben Sftatttr; aud) roenn fie sßatäfte

^u bauen unb ©arten anzulegen t)aben, roiberftrebt e3

ifjnen, bte üftatur frei §u geben. — Umgelegt ftnb e3

bie fdjroadjen, ifyrer felber nidjt mächtigen (£f)araftere,

roeld)e bie ®ebunbenl)eit be3 @ttfö Raffen: fie fügten,

ba§, roenn il)nen biefer bitterböfe Qtvcm§ auferlegt mürbe,

fie unter tfmt gemein roerben müßten: fie roerben

©flauen, fobalb fie bienen, fie Raffen ba% dienen. (Solche

®eifter — e§ föttnen ®eifter erften SRangeä fein — ftnb

immer barauf au£, ftdj felber unb i^re Umgebungen al3

freie Sßatur — roilb, roillfürlid), ^t)antafttfdt)
f
mtorbentlid),

überraftf>enb — §u geftalten ober auszubeuten: unb fie

tfjmn roofyt baran, roeil fie nur fo ftdj felber rool)ltf)utt!

$>enn (£in§ ift notf): baj$ ber Genfer) feine gufriebenljeit

mit fidj erreiche — fei e3 nun burc§ biefe ober jene

$)id)tung unb ihmft: nur bann erft ift ber Sftenfdj

überhaupt erträglich anaufetjen! 2öer mit fid) unjufrieben

ift, ift fortroäfyrenb bereit, fidj bafür ju rächen: roir

Ruberen roerben feine Opfer fein, unb fei e3 aucr) nur

barin, ba$ roir immer feinen pfclidjen Public! ju ertragen

tjaben. SDenn ber Slnblicf be3 Jpäpdjen madjt fdjledjt

unb büfter.

291.

®enua. — 3dj t)abc mir biefe <&tobt, tr)re £anb*

Käufer unb Suftgärten unb ben roeiten UmfreiS i^rer
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berooljnten §ö$en unb £önge eine gute SBeile angeben;

enbiiefj mui td) jagen : td) felje ®efidjter au3

vergangenen ®efcr)leef)tern — biefe ®egenb ift mit

ben Slbbilbern fufjner unb felbftl)errlidjer 9Jcenfd)en

überfäet. ©ie fjaben gelebt unb fjaben fortleben roollen

— baä fagen fie mir. mit üjren §äufern, gebaut unb

gefdjmücft für Saljrljunberte unb nict)t für bie flüchtige

(Stunbe: fie roaren bem Seben gut, fo böfe fie oft gegen

fiel) geroefen fein mögen. 3d) felje immer ben S5auenben,

roie er mit feinen ©liefen auf allem fern unb nat)

um it)n t)er Gebauten ruljt, uub ebenfo auf 8tabt 9tteer

unb (MirgSlinicn, roie er mit biefem Site! ®eroalt unb

Eroberung ausübt: alleä bieS will er feinem «ßlonc

einfügen unb juletjt 511 feinem (Sigentljume machen,

baburd) bafj e3 ein <Stücf beSfclben roirb. £)iefe ganje

©egenb ift mit biefer pradjtoollen unerfättlicrjen €>elbft=

fud)t ber Söefifc- unb SBeutcluft überroadjfen; unb roie

biefe 9Jcenfcr)en in ber gerne feine ®ren$e anerkannten

uub in iljrem durfte naef) feuern eine neue Sßelt neben

bie alte t)inftettten
, fo empörte fid) aud) in ber §eimat

immer nod) Seber gegen Seben \m\> erfanb eine SBeife,

feine Überlegenheit auS^ubrüden unb jroifdjen fid} unb

feinen 9cad)bar feine perfönlidje Unenblidjfett bajroifdjen

31t legen. Seber eroberte fief) feine £>eimat nod) einmal

für fid), inbem er fie mit feinen ardjiteftonifdjen

©ebanfeu überroältigte unb gletcljfam jur 5Tugenroeibe

feinet §aufe3 umfdjuf. 3m Sorben imponirt bau

®efeft unb bie allgemeine Suft an ®efefcliel)feit uub

(Mjorfam, roenn man bie Sauroeife ber (Stäbte

anfiel;! : man errätl) babei jene« iunerlid)c <Sid)

®leid)fefcen, (Sidj * (Sinorbuen , roeldjeS bie ©eelc aller

Söauenben beljerrfdjt Ijaben muß. ,§icr aber finbeft

bu, um jcbe ©de biegeub, einen ÜHenfdjcn für fid), ber
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btö 2ßeer, baZ 2I6enteuer unb ben Orient femtt, einen

Sftenfctjen, roeldfjer bem ©efe^e nnb bem 9?ad)6ar tote

einer Art bon Sangerroeile abljolb ift nnb ber aÜeS fdjon

Söegrünbete, 2llte mit neibifdjen Soliden mißt: er mödjte,

mit einer tounberüollen $8erfct)mii$tr)ett ber ^ßljantafie,

bie£ 5lHe£ mütbeftenä im ©ebanlen noer) einmal neu

grünben, feine §anb barauf, feinen*@inn hinein legen —
fei e$ aud) nur für ben Hugenblid eine§ fonnigen

Sftadjmittag§ , roo feine unerfättüdje unb meland)olifd)e

(Seele einmal Sattheit füljlt unb feinem $luge nur

QsigeneS unb uidjtö £yrembe£ meljr ftdE> geigen barf.

292.

31n b\^ SftoraU^rebiger. — 3d) roiK leine

SDforal madjen, aber benen, meiere e3 ttjmt, ge6e id)

biefen fRatl; : toollt ifjr bie beften Singe unb ßttftänbe

jule^t um äße ©Ijre unb 2Bertl) bringen, fo fatjrt fort,

fie in ben Wlmxb 51t nehmen tute biäljer! ©teilt fie an

bie <Sjnfce eurer Sttoral unb rebet öon grül) bis 9l6enb

öon bem ©lud ber Xugenb, oon ber Sßurje ber (Seele,

t)on ber ©eredjtigfeit unb ber immanenten Vergeltung:

fo hrie il)r e3 treibt, belommen alle biefe guten Singe

baburd) enblict) eine Popularität unb ein ©efdjrei ber

©äffe für fidj; aber bann toirb anef) alles (Mb baran

abgegriffen fein unb meljr nod): aUe^ (Mb bar in toirb

fiel) in 23let oertoanbelt t)aben. 3$at)rlid), il)r oerfteljt

eud) auf bie umgeleljrte $unft ber $lld)rjmie, auf bie

(Sntmertljung be3 28ertt)t)ollften ! ©reift einmal jum

SBerfucrje nad) einem anberen ^ece^te, um nic^t rote bi3l)er

ba3 ©egentrjeil Don bem, toaS il)r fudjt, 511 erreid)en:

leugnet jene guten bringe, entjie^t ilnten bat SßöbcU

Söeifall unb ben leidjten Umlauf, madfjt fie roieber 5U
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verborgenen (Sdjamljafttgfeitert einfamcr (Seelen, jagt:

nfloral fei ctroaä Verbotenes! SSieHeirf)t genrinnt

itjr fo bie 2trt oon 9#enfd)en für biefe £)inge, auf meldje

einzig ctwaZ an!ommt
f

id) meine bie §eroifd)en.

$lber bann mufj zttvtö §um gürdjten baran fein unb

nicf)t, nrie biSljer, §um ©fein! HWöc^te man nid)t feilte

in §infidjt ber ffioxal fagen, roie Reiftet ©darbt: ,,id)

bitte ©ott, ba& er mid) quitt madje ©otteS"?

293.

Unfere Suft. — SBir miffen e§ mot)l: roer nur

tüte im (Spalieren gel)en einmal einen 23ticf nadj ber

SBiffenfdjaft tn'n ttjut, nad) 5lrt ber grauen unb leiber

audj oieler Sa'inftler: für ben t)at bie (Strenge itjreä

$)ienfteä, biefe Unerbittlictjfeit im kleinen nrie im ©rofjcn,

biefe ©djnellig'feit im Sßägen Urteilen $Berurtf)eilen,

ettoaS (Sdjnrinbcl* unb gurdjteinflöfjenbeä. Sftamentlid)

erfcfjredt iljn, nrie tjier btö (Sdjmerfte geforbert, btö Söefte

getrau nrirb, ol)ne bafj bafür £ob unb 2lu§3cid)nungeu

ha finb, oielmefyr, nrie unter ©olbaten, faft nur Xabel

unb fdjarfe SSermeife laut werben — benn ba3

©utmadjeu gilt als bie SJteget, btö ^evfetjlte als bie

9lu3nat)me; bie Siegel aber fjat Ijier nrie überall einen

fdjmeigfamen SDtonb. Sftit biefer „Strenge ber SBiffen*

fdjaft" ftet)t e8 nun tote mit ber gönn unb §öflidjfcit

ber aUerbeftcn ©efeüfdjaft: — fie erjdjrcdt ben Un*

eingemeiljten. 2öer aber an fie getoöt)nt ift, mag gar

uidjt anberStuo leben alö in biefer gellen burd)fid)tigcn

fräftigen ftarf eteftrifdjeu fiuft, in biefer männlichen

£uft. Überall fonft ift eä iljm nid)t rcinlid) unb luftig

genug: er argmölmt, bafj bort feine befte Äunft

niemaubem rcd)t oon Gliben unb ifjm fclbcr nidjt jur



— 224 —
greube fein tu erbe, baß unter Sttißoerftänbmffen tf)m

[ein falbes ßeben burd) bie ginger fcfylüpfe, bag fort*

roätyrenb Diel $8orfid)t, Diel Verbergen unb 2lnfid)f)atten

nofy tfjue, — lauter große unb unnütze Einbußen an

Straft! Sn biefem ftrengen unb Haren (Elemente aber

fyat er feine Straft ganj: l)ier fann er fliegen! 2ßo§u

fottte er nrieber l)inab in jene trüben ©eraäffer, rao man

fdjmimmen unb maten muß unb feine gtiigel mißfarbig

madjt! — Nein! £)a ift e3 ju ferner für un§ §u (eben:

ma» fönnen mir bafür, ba$ mir für bie ßuft, bie reine

Cuft geboren finb, mir Nebenbuhler beä ßidjtftra()lS,

unb ba$ mir am liebften auf fe)erftäubd)en gleid) il)m

reiten mürben, unb nid)t Don ber (Sonne meg, fonbern

^u ber (Sonne l)in! 3)a3 aber fönnen mir nict)t: —
fo motten mir benn tljun, ma£ mir einzig fönnen: ber

(Srbe Sidjt bringen, „baä ßid)t ber (Srbe" fein! Unb bagu

Ijaben mir unfere glügel unb unfere <Sd)nettigfeit unb

(Strenge, um beffentfjatben finb mir männlidj unb felbft

fdjredlid), gleich bem geuer. Stfögen bie un$ fürdjten,

meldje fiel) nid)t an un£ 511 märmen unb 51t erretten

Derftefyen

!

294,

®egen bie SBerfeumber ber Natur. — $>a§ finb

mir unangenehme SDcenfdjen, bei betten jeber natürliche

§ang fofort jur $ranf()eit mirb, §u etmaö SntftcHenbem

ober gar (Sdjmäljlidjem, — biefe l)aben uns 31t ber

Weinimg Derfütjrt, bie §änge unb triebe be§ Sttenfdjen

feien böfe; fie finb bie Urfadje unferer großen Uu=

geredjtigfeit gegen unfere Statur, gegen alle Natur! @3
giebt genug äfteufdjen, bie fiel) ifyren trieben mit 5lnmutt)

unb (Sorglofigfeit überlaffen bürfen: aber fie tljim e*

nicf)t, au$ 2(ngft Dor jenem etngebilbeten „böfen Söcfen"
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bcr Statut ! £)al)er ift e3 gefommen, bog fo toenig

SBornefymfjeit unter ben 9#enfd)en ju finben ift: beren

Äenngeid^en e3 immer fein roirb, Dor ftd) !eine gurd)t ju

fyaben, Don fid) nidjtä (5djmäl)lid)e3 ju ermatten, o^ne

Sebenfen gn fliegen, roofyin e$ un£ treibt — un$ frei*

geborene SBögel! Sßoljin mir aud) nur fommen, immer

mirb e$ frei nnb fonnenlid)t um un£ fein.

295.

$urje ®eroot)nl)eiteu. — 3d) liebe bie furzen

®erool)nl)eiten unb fjalte fie für btö unfdjäjjbare Mittel,

Diele ©adjen unb guftänbe fenncn gu lernen, unb l)inab

btö auf ben ®runb ifyrer <Süf$en unb SBitterfeiten; meine

Statur ift ganj für tur^e ®erool)nl)eiten eingerichtet,

felbft in ben 53ebürfniffen iljrer leibüdjen ©efunb^eit

unb überhaupt, fomeit id) nur fetjen fann: Dom
Sftiebrigften bis §um §)öcf)ften. Smmer glaube idj, bieg

toerbe mid) nun bauernb befriebigen — aud) bie fur^e

®erool)nl)eit l)at jenen (Glauben ber fieibenfc^aft, ben

(Glauben an bie GShuigfeit — unb id) fei ju beneiben,

e$ gefunben unb erfannt ju Ijaben: — unb nun narjrt e3

mid) am Mittage unb am 9lbenbe unb Derbreitet eine

tiefe ©enügfamfeit um fidj unb in mid) hinein, fo bajü

mid) nad) 91nberem nidjt Verlangt, oljne haft id) ju

Dergleidjen ober ju Deradjten ober $u Ijaffen Ijätte. Unb

eineä XageS t)at e§ feine Qdt gehabt: bie gute (Sadje

fdjeibet Don mir, nid)t als tttvtö, baä mir nun ©fei

einflößte, — fonbern fricblid) unb an mir gefättigt, rote

id) an ifnn, unb tuie als ob mir einanber banfbar fein

müßten unb uirö fo bie §änbe jum 9lbfdjicb reichten.

Unb fdjon martct ba$ üfteue an bcr Xljüre, unb ebenfo

mein (Glaube — bcr unDermüftlid)c Xfjor unb SBeife! —
9Me*f*e« «öevfe. maff.^Mu««. V. 15



— 226 —
bie§ Dfaue merbe ba§ $ed)te, ba£ le^te ft?ed)te fein, ©o
gel)t e§ mir mit «Speifen, ®ebanfen, ätfenfdjeit, ©tobten,

©ebtdjten, äftufifen, Sefyren, £age§orbmmgen, Sebenämeifen.

— dagegen tyaffe id) bie banernben ®eroirfntf)eiten

nnb meine, bafj ein Xtjrann in meine Sftäfye fommt nnb

bog meine SebenSluft fid) üerbidt, mo bie ©reigniffe

fid) fo geftalten, bafj banernbe ®erool)nl)etten barauä

mit Sftotljroenbtgfeit $n mad)fen [feinen: jum Söeifpiel

bnrdj ein 5lmt, bnrd) ein beftänbigeä 3ufammenfein m^
benfelben 5ftenfd)en, bnrd) einen feften SSo^nft^ , bnrd)

eine einmalige $Irt ©efunbtyeit. Sa, idj bin allem meinem

(Stenb nnb ®ranffein, nnb ma£ nnr imnter nnbollfommen

an mir ift — im unterften ©nmbe meiner (Seele erfenntlid)

gefinnt, meit bergleidjen mir fjnnbert §intertl)üren lägt,

bnrd) bie idj ben banernben ©erooljnljetten entrinnen

fann. — $)a3 Unerträglidjfte frei(id), btö eigenttid)

gürdjterlidje, märe mir ein Seben gan§ ol)ne ©etooljnljeiten,

ein Seben, btö fortmä^renb bie Smproüifation Verlangt:

— bieg märe meine Sßerbannnng nnb mein Sibirien.

296.

2) er fefte 9fuf. — £)er fefte 9?uf mar efyebem eine

<&atye ber änfjerften 9iü(jlid)feit ; nnb mo nnr immer

bie ©efeKfdjaft nodj uom beerben -Snftinfte bel)errfd)t

mirb, ift e§ audj jetjt nod) für jebeit ©njelnen am

äluedmüfjigften, feinen (£l)arafter mie feine Söefdjäftignng

a\% unüeränberlid) $u geben — felbft menn fie e3 im

©runbe nidjt ftnb. „äftan !ann fid) auf ü)n uerlaffen,

er bleibt fid) gleidj": — ba$ ift in allen gefährlichen

Sagen ber ©efellfdjaft ba3 £ob, meld)e£ am meiften 51t

bebenten Ijat. $)ie ©efeUfdjaft füf)lt mit ®enngtf)UMtg,

ein snöerläfftgeS, ieber^eit bereitet SS er f 5 eng in ber



£ugenb biefeS, in bem (S^rge^e jenes, in bem 9^ad^-

benfot unb ber Seibenfdjaft beS dritten §u l)aben, — fte

eljrt biefe SSerfjeug-^atur, bieS ©id^Xreubleiben,

biefe Untocmbefbarfett in 51nficr)ten, 23eftrebungen unb

felbft in Untugenben, mit il)ren l)öd)ften (£rjren. (Sine

foldje ©djäfcung, meldje überall sugleid) mit ber ©ittlidjteit

ber ©ttte blüf)t unb geblüht rjat, er§iel)t „Srjaraftere"

unb bringt aücS 2öed)feln Umlernen (Sicf^SBermanbeln

in Verruf. S)ieS ift nun jebenfalls, mag fonft ber

$ortljeil biefer $)enfmeife nod) fo grofc fein, für bie

(Srfenntnig bie atterfd)äblid)fte 5lrt beS allgemeinen

Urtt)cil§: benn gerabe ber gute SßiHe beS (Srfennenben,

unüerjagt ftd) icber^eit gegen feine bisherige Meinung

ju erflären unb überhaupt in 23eäitg auf OTeS, toaS in

un8 feft merben roill, mifttrauifdj gu fein, — ift l)ier

uerurtljeilt unb in Verruf gebraut. £)ie ©efinmmg beS

(Srfennenben als im SSiberfprud) mit bem „feften Sftufe"

gilt al§ uneljrenl)aft f
mäljrenb bie ^erfteinerung ber

Stnftdjten alle @rjre für ftd) l)at: — unter bem S3anne

foldjer (Geltung muffen mir Ijeute nod) leben! SSMe

ferner lebt eS fiel), mentt man baS Urtfjcil vieler 3al)r*

taufenbe gegen ftd) unb um ftd) fül)(t! (SS ift maf)r=

fdjeinlid), bafj Diele 3at)rtaufenbe bie (Srfenntnifj mit

bem fd)(ed)ten ®emtffen behaftet mar, unb bafi m'el

©clbftocradjtimg unb geheimes (Slcnb in ber ®efd)id)te

ber grölen ©etfter gemefen fein muß.

297.

Söiberfpredjen fönnen. — Seber mei& jefct,

ba6 9Biberfprud)=t)ertragcu^ünncn ein IjotjeS 3c^cn öon

Kultur ift. (Sinige miffen fogar f bak ber §öl)ere 9J?enfd)

ben SSiberfpntd) gegen fid) nmnfdjt unb tjerborruft,
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um einen ^ingerjeig über feine iijm biäfyer uubefannte

Ungeredjtigteit §u befommen. 5lber btö Söibertyrecrjen-

fönnen, ba£ erlangte gute ©enriffen bei ber geinbfeligfeit

gegen btö ©emofmte, Überlieferte, ©el)eiligte — ba£

ift meljr al§ jeneä Söeibeä unb ba$ eigentlich ©ro^e

Sfteue (Srftauntic^e unferer (Sultur, ber ©djritt aller

©dritte be§ befreiten ©etfte3: mer meifj ba£?

298.

<Seuf§er. — 3d) erljafd)te biefe (£inftcf)t untermeg§

unb ualjm rafd) bie näd)ften fd)lecl)ten Söorte, fie feft=

§umad)en, bamit fte mir nierjt nrieber baoonfliege. Unb
nun ift fie mir an biefen bürren SBorten geftorben unb

t)ängt unb fcfjlottert in iljnen — unb icf) roeijs faum

met)r, menn id) fte anfet)e, ttrie id) ein foldj)e3 ©lud
t)aben fonnte, ab idj biefen SBogel fteug.

299.

2öa£ mau ben ®ünftlem ablernen foll. —
üßkldje Mittel fyaben mir, un$ bie £)inge fdjön, an-

jietjenb, beger)ren§roertf) §u madjen, menn fte e§ nicr)t

finb? — unb id) meine, fte ftnb e3 an fid) niemals!

§ier l)aben mir Don ben Hr^ten etma» §u lernen, menn

fte §um SBeifm'el ba$ Gittere berbünnen ober SSein unb

3uder in ben Sttifcfjfrug tfjun; aber nodfj mef)r oon

ben ^ünftlern, meldte eigentlid) fortmäljrenb barauf au$

ftnb, foldje ©rfinbungen unb fömftftüde §u madjen.

<Sid) oon ben fingen entfernen, bis man bieleS oon

iljnen nicfjt mel)r fief)t unb uieleö l^in^ufe^n mufe,

um fie noerj $u fetjen — ober bie $)inge

um bie (£de unb mie in einem 2lu$fd)nitte fefyen
—
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ober fie fo ftetten, baß fie ficf) t^eiftuetfc berfteüen unb

nur perfpeftioifdje $)urd)blide geftatten — ober fic

burtf) gefärbte^ ®la3 ober im £id)te ber 5l6enbrötf)e

anbauen — ober ifynen eine Oberfläche unb §aut

geben, meiere feine öotte ^Transparenz twt: baö Wle%

follen mir ben ®ünft(ern ablernen unb im Übrigen roeifer

fein alä fie. £)enn bei il)nen t)ört getüör)nltc§ tiefe if)re

feine Sfraft auf, mo bie 5tunft aufhört unb ba% fieben

beginnt; mir aber motten bie £)id)ter unfereä Sebenä

fein, unb im Äleiuften unb OTtägltcrjften juerft!

300.

Zorfpiele ber Sßiffenfdjaft. — ©laubt U)r benn,

baß bie 2Biffenfd)aften entftanben unb groß gemorben

mären, roenn ifynen nicfjt bie tauberer, 211d)t)miften,

51ftrologen unb §ejen borangelaufen mären al£ bie,

meld)e mit ifjren Zerreißungen unb SBorfpiegelungcn

erft 2)urft, junger unb Sßofylgefdjmad an Verborgenen
unb berbotenen 9D?ädjten fdjaffen mußten? gajflfc
uncnb(id) mefjr fjat öerfjeißcn merben müffcu,-Jlte

je erfüllt 'merben fann, bamit überhaupt ctmaö im

iJvcictje ber (Srfeuntmß }id) erfülle? - Zteftcidjt

crfdjefnf in "'gleicher Söetfe, mie und ftcr) l)ier ^öorfpiclc

unb Vorübungen ber 2öiffenfcr)aft barftetten, bie burdjauS

nid)t al£ fotcfje geübt unb empfunben mürben, aud)

irgenb einem fernen 3e ita^er ^e gefammte 9t c (ig i o

n

als Übung unb $8orfpief: oieÜcid)t fönnte fie baä

feltfame Mittel ba^u gemefen fein, baß einmal einzelne

SRcnfdjen bie gan^e <5elbftgenügfamfeit eines ©ottcö

unb alle feine Straft ber (Selbftcrlöfung genießen tonnen.

3a 1 — barf man fragen — mürbe beim ber Wcnfd)

überhaupt ol)ne jene religiöfe ©djutc unb Vorgefctjidjte
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eä gelernt rjaben, nacf) fid) §unger unb $)urft ju

fluten unb au3 fid) (Sattheit unb güHe §u nehmen?

Winkte Sßrometljeuä erft mal) neu, baZ £tcf)t geftor)len

§u rjaben, unb bafür büfjen — um enblict) gu entbeden,

bafj er ba£ £id)t gefdjaffen t)abe, inbem er nad) bem
&id)te begehrte, unb bajjj nic^t nur ber Sftenfdfc

fonbem aud) ber ®ott ba$ SBerf fein er §änbe unb

Xtjon in feinen §änben getuefen fei? OTe£ nur Silber

be§ Silbnerä? — ebenfo mie ber Sßaljn, ber SDiebftat»l f

ber ®aufafu£, ber ($eier unb bie ganje tragifcrje

*ßrometf)eia aller ©rfennenben?

301.

SESafjn ber (Sontemplatioen. ~ $>ie Ijofyen

$ö?enfd)en unterfdjeiben fict) t)on bm nieberen baburd),

bag fte unfägtid) me^r feljen unb Ijören unb benfenb

feljen unb fjören — unb eben bie£ unterfdjeibet ben

9ftenfd)en oom Xfyiere unb bie oberen Xljiere bon ben

unteren. 2)ie SSelt ttrirb für ben immer boller, roeMjer

in bie £öf)e ber 9ftenfd)lid)feit hinauf mädjft; e£

tocrben immer mef)r 5lngelrjafen be3 SntereffeS nad) irjm

ausgeworfen; bie Stenge feiner ^Reije ift beftänbig im

9Bad)fen unb ebenfo biejjffenae feinetL^rlen bon £uft

unb Unluft — ber f)ol/ere Wenfd) wirb immer sugleid)

g{üc!ücr)er unb unc]lücfltdjcr. $>abei aber bleibt ein

Sßafyn fein beftänbiger Segleiter: er meint, a(3

gufdjauer nnb 3uf)örer bor ba% gro§e &d)aiu unb

Xonftriel geftellt §u fein, meldjeä \)a$ ßeben ift: er nennt

feine -ftatur eine contemplatibe unb überfielt babei,

bog er felber au^ ber eigentlidje $icf)tcr unb gort*

bictjter be§ £ebenS ift, — bajj er fid) freilid) bom

(Sctjaufpieler biefeä £)rama'3, bem fogenannten
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f)cmbe(nben 9DGenfd)en, fefjr unterfdjctber, aber noef) mefyr

oon einem btofcen 23etrad)ter unb geftgafte oor ber

Sßüfjne. 3fym, als bem £)id)ter, ift genug vis contem-

plativa unb ber SRüdblid auf fein SBer! ju eigen,

aber gugleid) unb oorerft bie yis^creativa, metdjeSem

Mnbelnben SOjenfd&en^fe^It, mag auej) ber %ugenfd)etn

untrtreTtrUern)e{!^glaube fagen mag. 2Sir, bie SJenfenb*

(Smpfinbenben, ftnb e£, bie mirfüd) unb immerfort

etmaö madjen, ba% nod) nid)t ba ift: bie ganje emig

mad)fenbe SESelt Don ©djä^ungeu, garben, ®eroid)ten,

$erfpeftiuen, (Stufenleitern, 93ejat)ungen unb SSerneinungen.

S)iefe Oon unä erfunbene £)id)tung mirb fortmätjrenb

Oon ben jogenannten praftifdjen 9J?enfd)en (unferen

©djaufpictevu wie gefagt) eingelernt, eingeübt, in gteifdj

unb SBtrflidjfeit, ja OTtägtid)feit überfefct. 2Sa3 nur

2öert() (jat in ber jetzigen SBelt, ba§> §at ifyn nid)t

an fidj, feiner Sftatur nad) — bie Statur ift immer

mertfyloä — : fonbern bem Ijat man einen SBertt) einmal

gegeben, gefdjenft, unb mir roaren biefe ©ebenben

unb ©d)cnfcuben! Sßir erft tjaben bie SBelt, bie ben

Sftenfcfjen etmaS angebt, gefd)affen! — ©erabe

bicfe3 2Biffcn aber feljlt un3, unb menn mir e3 einen

5lugenblid einmal erfyafdjen, fo Ijaben mir e3 im

nädjftcn mieber oergeffen: mir Ocrfennen unfre befte

®raft unb fd)ä(jen un§, bie Gontemplatioen, um einen

©rab 51t gering — mir finb meber fo ftofj nod)

fo glürflid), afö mir fein fönnten.

302.

®efat)r beS ®lürflid)ften. — geine ©inne

unb einen feinen ©cfdjmad fyabcn; an baö $lu3gefucr)te

unb OTcrbcfte be$ ©eifte$£mie an bie redjtc unb
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näct)fte $oft geroöljnt fein; einer ftarfcn, füljnen, Der*

roegenen @eete genießen; mit rutjigem 2(uge unb feftem

©ctjritte burct) baZ £eben getjen, immer jtum.Jtu6erften

bereit tüte gu einem gefte, unb lootC be§ Verlangens

ttadj imentbecften leiten unb beeren, 9ftenfdjcn unb

©öttern; auf jebe rjeitere JSDtojtf r)inr)orct)en, als 06

bort tt>ot)l tapfere Scanner, ©olbaten, (Seefahrer ftd) eine

furje SRaft unb fiuft machen, unb im tiefften ®enuffe

be$ 3lugenbticf§ überrtmltigt roerben t>on %t)ränen unb

öon ber gangen purpurnen <Scr)mermutt) beä ©lücfliefen:

mer möchte nict)t, ba$ baä OTe§ gerabe fein 23efitj,

fein ßuftanb ^re - @& war oög ® lücf Jpomer'ä!

2)er $uftanb beffen, ber ben ©riechen it)re ®ötter —
nein, fiel) felber feine ©ötter erfunben t)at! 51ber man
berberge e£ ficr) nict)t: mit biefem ©lue! §omer'£ in

ber <Seele ift man auet) ba% leiben£fär)igfte ©efdjöpf

unter ber (Sonne! Unb nur um biefen $ßrei£ rauft man

bk foftbarfte äftufctjel, meldje bie ^Bellen beä 2)afein3

biäljer an
J

& Ufer gefpült t)aben! Sftan mirb als i(;r

Söefijjer immer feiner im @djmer$, unb julefct ju fein:

ein fleiner SDäßmutt) unb (Siel genügte am (Snbc, um
<£>omer ba& Seben §u öerleiben. Gsr t)atte ein tljöridjteS

$ftätf)felcr)en, baä ir)m junge gifdjer aufgaben, nietjt $u

rattjen üermocfjt! 3a, bie fleinen 9?ätt)fet finb bie

®efat)r ber ®lücf(id)ften!

303.

.groei ©lücflidje. — Sßaljrlictj, biefer Süfenfcr), tro&

feiner Sugeub, üerftetjt fiel) auf bie Smproöifation
beS£eben3 unb fefct auet) ben feinften 93eobact)ter

in (Srftaunen: — e£ fct)eint nämlicr), baß er feinen

get)Igriff ttjut, ob er fcrjo^rfortmätjrenb ba$ geroagtefte
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©piel fyielt. Wlan roirb an jene improoifirenben SUMfter

ber Xonfunft erinnert, benen ancf) ber gurjörer eine

göttliche Unfeljlbarfeit ber £anb jufdjreiben mödjte,

tro^bem bajs fie ficf) t)ier unb ba vergreifen, tote jeber

©terblidje fid) Vergreift. 5lber fie finb geübt unb

erfinberifd) , unb im Slugenblid immer bereit, ben

jufättigften %on, toolnn ein SBurf beS ginget, eine Saune

fie treibt, fofort in baS tr)ematijd)e (befuge ein^uorbnen

unb bem 3ufö^e emen frönen ©inn unb eine (Seele

einjul)aud)en. — §ier ift ein ganj anberer SD^enfcf) : bem

mifcrätf) im ©runbe alles, roaS er roill unb plant. S)aS,

rooran er gelegentlidj fein §er^ gelängt l;at, brachte

iljn fdjon einige 3J?aIe an ben 5lbgrunb unb in bie

nädjfte Sftälje beS Unterganges ; unb menn er bem nod)

entroifdjte, fo boct) geroife nicf)t nur „mit einem blauen

Singe". (Glaubt ir)r, bafc er barüber unglüdlidj ift? (5r

Ijat längft bei fid) bc}d)loffen, eigene Sßünfdje unb

Päne nidjt fo hridjtig ju nehmen. „(Gelingt mir bicS

nidjt, fo rebet er fid) ju, bann gelingt mir oielleidjt

jenes ; unb im ©an^cn roeifj id) nidjt, ob id) nidjt

meinem Solingen mel)r ju $)anfe üerfcflidjtet bin als

irgenb roeldjem Gelingen. 93in icr) ba^u gemadjr, eigen-

finnig $u fein unb bie §örner beS ©tiereS 31t tragen?

$aS, roaS mir 2Sertl) unb (Srgebnifj beS SebenS auä*

mad)t, liegt too anberS; mein <5tol$ unb ebenfo mein

(Slenb liegt luo anberS. 3d) roeifj mefyr bom Scbcn,

roeü id) fo oft baran mar, e$ ju oerliercu: unb eben

barum fyabc id) meljr oom fieben als it)t OTel"

304.

3nbem mir tljun, laffen mir. — 3m ©runbe finb

mir alle jene Sftorafcn juroiber, roeldje fagen: „%l)\it
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bieg nicfjt! (Sntfage! Überroinbe btdj!" — idj bin

bagegen jenen ^oralen gut, me(d)e mid) antreiben, zt\va$

§u ttjun unb lieber $u ttjun unb oon grüt) biä SIbenb

unb 9?acr)t£ baüon §u träumen, unb an gar Sftidjtä gu

benfen a(£: bie§ gut ju tljun, fo gut als e§ e&en mir
allein möglictj ift! 2öer fo lebt, üon bem fällt fort*

roärjrenb (SinS um ba£ SInbre ab, mag nid)t ju einem

folgen Seben gehört: ofyne gaft unb SSibermiöen fierjt

er tjeute bie§ unb morgen jene§ oon fictj Slbfctjieb

nehmen, ben oergilbten blättern gleid), me(d)e jebeS

bewegtere Süftcfjen bem Saume entführt: ober er fierjt gar

nicfjt, baß e§ $Ibfd)ieb nimmt, fo ftreng blidt fein

Singe nact) feinem ftidt unb überhaupt oorroärtö, nid)t

feümärtä, rücfmärtä, abroärtä. „Unfer X()un foö beftimmen,

maä mir [äffen: inbem mir ttjun, laffen mir" — fo gefällt

e3 mir, fo lautet mein placitum. SIber id) roitt nictjt

mit offnen Singen meine Verarmung anftreben, icr) mag
alle negatioen Xugenben nicfjt — Xugenben, bereu SBefen

ba% Verneinen unb <Sicr)t>erfagen fetber ift.

305.

©elbftbefyerrfcrjung. — 3ene äftoralferjrer, meiere

juerft unb guoberft bem SDfanfdjen anbefet)len, fid) in

feine ®eroatt ju befommen, bringen bamit eine eigen--

tf)ümftd)e ®ranft)eit über ifm: nämlid) eine beftänbige

9teijbarfeit bei aßen natürlichen Regungen unb üftei*

gungen, unb gleicfjfam eine SIrt Südens. 2öa£ aud)

fürberrjin i^n ftofcen §iel;en anloden antreiben mag,

oon Snnen ober öon 2Iu&en rjer — immer ferjeint e§

biefem 9teigbaren, als ob jefct feine ©elbftbetjerrfdjung

in ®efar;r gerade: er barf ftd) feinem Snftinfte, feinem

freien g(üge(fd)tage metjr anvertrauen, fonbem ftetjt
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beftcinbig mit abmefyrenber ®ebärbe ba, bewaffnet gegen

ftdj feloer, fcrjarfeu imb mi&trauifcfjett 2(uge3, ber

einige %8äd)ter feiner £htrg, 311 ber er ftdj gemacht

bat &Q t er fann groft bnmit fem! Aber rote ungus*

|tel)üd) ift er nun für Rubere gemorben, ttrie fcrjtuer

für ftdj) felber, nrie üerarmt unb abgefdjnitteit non ben n

fd)önften 3u
f
ftüig!eiten ber «Seele! 3a and) üotl aller

rtfetteren Q3eleljrung! SDetm man mufj fid) auf ßeiten

nerüeren tonnen, mcnn man ben fingen, bie mir nid^i

felber finb, etmaä ablernen null.

306.

(Stoifer unb ©pifureer. — 2)er (Spifureer fudjt

fid) bie Sage, bie sßerfoncn unb fetbft bie (Sreigniffe

au3, meiere ju feiner äußerft reizbaren intetteftuellen

93efd)affenr)ett paffen, er nerjic^tet auf btö Übrige —
ba3 f)ct^t bau OTermeifte — , toeil e3 eine ju ftarfe

unb fdjmere ®oft für ifjn fein mürbe. SDer ©totfer

bagegen übt fid), (Steine unb ©emürm, ©laSfptitter unb

Sforpionen ju oerfduatden unb otjite (£fel 511 fein;

fein SJcagen joü* enblid) gleichgültig gegen alles merben,

toaä ber aufaß be3 2)afein3 in ifjn fdjüttet: — er

erinnert an jene arabifdje Sefte ber Slffaua, bie man
in Algier fennen lernt; unb gleid) biefen Unempfinblidjen

fjat aud) er gerne ein cingclabeneS Sßubltfum bei ber

Sdjauftetlung feiner Unempfinblicfjfeit , beffen gerabe

ber (Spifurcer gerne entvätf) : — ber fyat ja feinen

„harten"! gür SUccnjdjen, mit betten ba§ (Sdjirffal

improuifirt, für (Soldjc, bie in gcmaltfamen fteittn unb

abhängig Don plöjjüdjcu unb ueräubedidjeu Stfcnfdjcn

leben, mag ber ©toictömuÄ fe()i rau)fant fein. SB« aber

Cttrigermaafjen ab ficljt, baß baä Sdjitffal il)tn einen
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langen gaben gu tyimten erlaubt, tfntt mofjl, fid)

eptfureifd) einjuri^ten; alle 3ftenfd)en ber geiftigen

Arbeit ^aben e3 E»i^t)er getljan! S^nen märe e§ nämtid) ber

SBertuft ber SBerlufte, bie feine SReiabarfeit emaiuuifjeit

unb bie ftoijdje Ijarte §aut mit 3gelftad)eln bagegen

gefdjenft $u bekommen.

\y 307.

git fünften ber ßritif. — Sefet erfdjeint bir

etma§ afö Srrttyum, baä bu efyebem afö eine 2öal;rf)ett

ober 2öal)rfd)einlid)teit geliebt §aft: bu ftögt e£ oon

bir ab unb mäljnft, bafj beine Vernunft barin einen

<5ieg erfochten fyahe. 5Iber üieEeid)t mar jener Srrtljum

bamalä, afö bu nod) ein $nbrer roarft — bu bift immer

ein Rubrer — , bir ebettfo not^menbig mie alle beine

jetzigen „Sßaljrtyeiten", gleidjfam atö eine £>aut, bie bir

trieleS bereite unb t)ert)üHte
r
maS bu nodj mcr)t fefjen

burfteft. £)ein neueä £eben l)at jene Meinung für bidj

getöbtet, nitf|t beine Vernunft: bu 6 r a u et) ft fte nidjt

mel)r
f
unb nun brid)t fte in ftd) felbft jüfammen, unb

bie Unvernunft friedet tote ein ©etoürm au§ il)r a\i$

Std)t 2Benn mir Äritif üben, fo ift e3 nidjtö 2Sillf"ürlid)e3

unb Unperfönlidjeä — e3 ift, toenigftenä fef)r oft, ein

SSetoeiä baOon, bafj lebenbige treibenbe Strafte in \m%

ba finb, toeldje eine SHinbe abftofeen. SBir verneinen unb

muffen oerneinen, toeil ettoaS in un£ leben unb ftd)

bejahen toi 11, ettoaä, baS mir oielleidjt nod) nid)t !ennen,

nodj nid)t fefjen! — 2)ie3 ju (fünften ber £ritif.

308.

$)ie ©efdjirfjte jebeä Xageä. — 2Ba$ madjt

bei bir bie ©efd)id)te jebeS SageS? (Siefje beine
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©cmolmljeitcn an, au§ bencn fte befteljt: finb fte baä

(Srjeugnig ^afjUofer t(einer geigjjctten unb gaulljetten

ober baZ betner Xopferfeit nnb erfinberifdjen Vernunft?

<5o öerfdjieben 6eibe gälle finb: e$ märe möglich, bafc

bie Sftenfctjen bir ba£ gleidje £ob fpenbeten unb bafj

bu ifynen auet) nrirfticrj fo mie fo ben gleiten •ftutjen

bräcf)teft. 2lber fiob unb Sftugen unb SKefpeftabitität

mögen genug für ben fein, ber nur ein gutes ©etuiffen

rjaben tt>ill
f
— nid)t aber für biet) Sftierenprüfer, ber bu

ein Sßiffen um baS ®emtffen rjaft!

309.

5lu3 ber fiebenten @infam!eit. — (£ine3

Xagcä roarf ber SBanberer eine Xr)ür Ijinter fidj ju,

büeb fterjen unb meinte. $)ann jagte er: „$)iefer §ang

unb $)rang jum Sßarjren, 2Btrflicr)en, Unscheinbaren,

©emiffen! Söie bin id) ifnn böfe! SSarum folgt mir

gerabe biefer büftre unb leibenfdjaftlidje treibet! 3d)

möchte au3rul)en, aber er lägt e8 nid)t ju. SSie m'eleö

uerfürjrt mid) nidjt, §u fcermeilen! (Sä giebt überall

©arten 2(rmiben3 für mid): unb batjer immer neue £08=

reiftuugen unb neue Söitterniffe be§ ^er^enä! 3dj mufj

ben gufj meiter Ijeben, biefen müben, oermunbeten gu§:

unb med id) mufj, fo Ijabe id) oft für bog ©ctjönfte, ba3

mid) nidjt galten !onute, einen grimmigen Sftüdblicf —
roeil e£ mid) nid)t galten fonnte!"

310.

333 i 1 1 e unb Söelle. — Sßie gierig fommt bieje

Sßelle fjeran, als ob eö etmaä ju erreid)en gälte! 2öie

fricdjt fte mit furd)terrcgenber §aft in bie innerften

SBinfel beS felfigen ®eflüfte$ l)inein! @ä fdjeint, fte
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miß jemanbem jutoovfommen ; e§ fd)etnt f

baß bort etma§

tocrftctft ift, ba% SSertf), Ijoljen 9Sertl) Ijat. — Unb nun

!ommt fie §urüd, etma£ langfamer, immer nod) gan$

roeiß r»or Erregung — ift fie enttäufdjt? Qat ftc

gefunben, raaä fie fucrjte? (Stellt fie ficr) entlaufest? —
9I6er fdjon ual)t eine anbere Stelle, gieriger unb mtfber

nod) al$ bie erfte, unb audj ir)re (Seele fdjeint Doli oon

©erjeimniffen unb bem (Müfte ber (gdja^gräberei ju fein.

@o (eben bie ^Bellen — fo (eben mir, bie SBottenben!

— mefjr fage ict) nidjt. — <So? 3r)r mißtraut mir?

Sfyr jürat auf mief), ifjr fdjönen Untrere? gürct)tet tt)r,

ba$ id) euer ($ec)eimniß ganj oerratrje? Üftun! Qüxnt

mir nur, tjebt eure grünen gefährlichen Seiber fo rjod)

it)r fönnt, maerjt eine -äftauer groifetjen mir unb ber

©onne — fo mie je($t! SSarjrlicf), fdjon ift mcr)t^ mefyr

fcon ber SMt übrig al§ grüne Dämmerung unb grüne

Solide, treibt e§ mie tc)r roollt, irjr Übermütigen, brüllt

cor ßuft unb SSoärjeit — ober taucht roieber hinunter,

ferjüttet eure (Smaragben l)inab in bie Xiefe, werft euer

unenblidjeä meiße§ ©e^ottel öon 6cf)aum unb ®ifd)t

barüber roeg — e$ ift mir alleä recljt, benn alleä fteljt

eud) fo gut, unb ict) bin eud) für 5We£ fo gut: mie roerbe

id) eudtj Derratrjen! 2)enn — tjört e§ mol)l! — idj fenne

euer) unb euer ©erjeimmß, idj fenne euer (55efd)Iedt)t!

3f)r unb id), mir finb ja au$ (Sinem ®efd)ledjt! —
3l)r unb id), mir fabelt ja (Sin ©eljeimniß!

311.

®ebrod)ne$ Sidjt. — äflait ift nidrjt immer

tapfer, unb roenn man mübe mirb, bann jammert unfer

(£iner aud) mol)l einmal in biefer Sßeife. „@3 ift fo

fdjmer, ben 9J?enfd)en mel)e ju ttjun — or), baß eS
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nötljig ift! 2Ba£ nütjt e§ un8, uerborgen ju leben, roenn

mit nitf)t ba$ für mi§ behalten motten, toaä nrgernifj

gtebt? 2tfäre e£ nidjt rätf)Iid)er, im ®emül)l ju (eben

unb an ben ©ingelnen gutzumachen , mag an OTen

gefünbigt werben fott nnb muß? %f)örtd)t mit bem Xt)oren,

eitel mit bem (Sitten, fdjmärmerifcr) mit bem ©djmärmer

ju fein? Sßäre e3 nicfjt billig, bei einem foldjen über~

müßigen ®rabe ber 2tbmeid)ung im ©angen? SBenn id)

uon ben S3o^t)etten Ruberer gegen mid) Ijöre — ift

nidjt mein erftc£ ©efüfjt ba% einer ©enugtljuung? (So

ift e3 red)t! — fdjeine id) mir §u if)nen §u fagcn —
idj ftimme fo menig §u eud) nnb l)abe fo oiel 2BaI;r^ett

auf meiner Leiter madjt eudi immerhin einen guten

Xag auf meine Soften, fo oft if)r tonnt! §ier finb

meine Mängel unb S^öriffe, ^er ^ meut Sifofjn, mein

Ungefdjmacf, meine $ermirrung, meine frönen, meine

©itelfeit, meine (5ulen=$8erborgenl)eit, meine Söiberfprüdje!

§ier Ijabt ü)r ju tadjen! <So lactjt beim aud) unb freut

eud)! Sdj bin nidjt böfe auf ©efefc unb Sftatur ber

£>inge, meiere motten, ba^ Mängel unb Setjlgriffe greube

madjen! — grcilid), eä gab einmal ,fd)önere' Seiten,

\\)o man fid) nod) mit jebem einigcrmaafeeu neuen

©ebaufen fo unentbefjrlid) fül)len tonnte, um mit ilnu

auf bie (Straße ju treten unb jebermann ju^urufen:

,<Siet)e! ba§ §rimmelreidj ift natje Ijcrbeigefommen !' —
3d) mürbe mid) nid)t oermiffen, menn id) fcl)lte. @nt-

beljrlid) finb mir 9ltte!" — Slber, ttrie gefagt, fo beufen

toir nidjt, menn mir tapfer finb: mir beulen nicljt barau.

y 312.

* 9)2 ei n £ unb. — 3dj t)abe meinem ©djmerj einen

tarnen gegeben unb rufe if)n „fpunb" — er ift ebenfo
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/treu, efcufo äubringlid) unb fcr)amlo§, ebenfo unterr)altenb,

ebenfo fing wie jeber cmbre §unb — unb icfy fanrt ityn

anf)errfcr)en unb meine böfen Saunen an ifym auStaffen:

nrie e£ anbere mit ttjren §unben, Wienern unb grauen

machen.

313. %

®ein äftarterbüb. — Scf) miß e3 machen nrie

9taffael unb fein 9)?arterbi(b merjr malen. (53 giebt ber

erhabnen £)inge genug, a(3 ba$ man bie (£rf)abenf)eit

bort aufzufüllen rjätte, mo fie mit ber ®raufamfeit in

©cr)roefterfd)aft lebt; unb mein (£t)rgei§ mürbe jubem fein

(Genügen baran finben, menn id) mtdj jum fublimen

goIterfnect)t machen moöte.

314.

•fteue §au§tf)iere. — 3dj miß meinen fiömen unb

meinen 9lb(er um mid) r)aben, bamit ict) aKejeit SSinfe

unb $8orbebeutungen rjabe, gu ttriffen, nrie grofc ober nrie

gering meine ©tärfe ift. SJhtfc id) r)eute ju ifynen rjinab=

blicfen unb mid) cor it)nen fürdjten? Unb nrirb bie

©tunbe hrieberfommen, mo fie §u mir rjinaufbliden, unb

in gurd)t?

315.

SBom legten ©tünbtein. — ©türme finb meine

®efaf)r: roerbe id) meinen ©türm r)aben, an bem id) ju

®runbe gefje, nrie Dimer (SromroeK an feinem ©türme ju

©runbe gicng? Ober roerbe icr) oerlöfcrjen nrie ein Sidjt,

baö nid)t erft ber SBinb auäbfäft, fonbern btö feiner

felber mübe unb fatt mürbe, — ein aufgebranntes fiidjt?

Ober enbiidj: roerbe idj mid) auSblafcn, um nid)t

auszubrennen?

/
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316.

^3ropr)etifd)e ÜD? e n f cf) e n. — 3r)r t)abt fein

®efül)I bafür, ba$ propljetifdje 9)?enfd)en fe^r leibeube

SUtenfdjen finb: it)r meint nur, e£ fei it)nen eine fcrjöne

,,(&abz" gegeben, unb mödjtet bicfe roorjl gerne felber

l)aben — bod) id) roiH mtd) burd) ein ©(eidjniß au£*

brüden. 2Bie Diel mögen bie Xfyiere burd) bie Suft*

unb Wolfen ^leftrijität leiben! Sßir feljen, ba^ einige

21rten oon itjnen ein propljetifdjeS Vermögen rjinfidjtlid)

be3 2Better3 tjaben, gum SBeifptel bie Riffen (mie man

felbft nod) in Europa gut beobadjten famt, unb nid)t

nur in Menagerien: nämlid) auf (Gibraltar). 51ber mir

benfen ntdjt baran, bafj itjre <5d) merken — für fie bie

*ßropf)cten finb! Sßenn eine ftar!e pofittoe (£(e!tri§ität

ptö^lidj unter bem (Sinfluffe einer fjerauäietjenben, nod)

lauge nid)t fidjtbaren 2öolfe in negative (Sleftrigität

umfd)lägt unb eine SBeränberung beä SßetterS ftdj

vorbereitet, ba benefjmen fiel) biefe Siliere fo, al3 ob ein

$cinb Ijeraunaljc, unb richten fid) §ur 9lbroet)r ober §ur

gludjt ein; meiftcnS üerfriedjen fie fid) — fie oerfteljen

btö fd)led)te SDScttcr nid)t als äßetter, fonbern als geinb,

beffen ipaub fie fdjou füllen!

317.

SKüdblirf. — Sßir merben un8 beö eigentlidjen

$atf)o8 jeber ScbcnSperiobe feiten al§ etneS foldjen

bewußt, fo lange mir in if)r ftet)en, fonbern meinen immer,

e$ fei ber einzig und numneljr möglidje unb uernünftige

3uftanb unb burd)au$ Stfjoä, nid)t 9ßatt)o3 — mit ben

©riedjen §u ceben unb 51t trennen. Sttl paar Xöne üon

ÜUcufif riefen mir Ijeute einen hinter unb ein £>auö unb

WleWdje« 2öevfe. ft(aff.«<Hu?fl. V. lü
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ein l)öd)ft einfiebleriftf)e8 Seben in'3 ©ebftd)tntfi jurücf

unb §ugletd) ba$ ®efül)l, in bem icf) bamalS lebte: —
trf) meinte etüig fo fortleben 51t fönnen. 9lber jetjt

Begreife id), bafc e§ ganj nnb gar $atf)o§ itnb Seiben*

fd)aft mar, ein $>ing, öergleidjbar biefer fduner^jaft*

mutagen nnb troft -fieberen Wlufit — bergleidjen barf

man nid^t auf 3at)re ober gar auf Gsmigfetten Ijaben:

man mürbe für biefen Planeten bamit ju „überirbtfdj".

318.

SSei£f)eit im ©djmerj. — 3m ©crjtnerj ift fo oiel

2Sei3f)eit mie in ber ßuft: er gehört gteid} biefer $u

ben arterfjaltenben Gräften erften langes. SSäre er

bie§ nid)t, fo mürbe er längft ju ®runbe gegangen

fein; tafa er roel) tl)ut, ift lein Argument gegen ifyn,

e£ ift fein Sßefen. Sdj l)öre im ©djmerj ben (Som^

manboruf beS ©d^tffäfapitänä : „giel)t bie ©egel ein!"

$Iuf taufenb 5Irten bie ©egel ju fteilen r mufj ber füfyne

©dn'fffafjrer „9J?enfd)" ftd6> eingeübt tjaben, fonft märe

e3 gar gu fcr)nett mit il)tn oorbei, unb ber O^ean fdjlürfte

i^n ju balb hinunter. Sßir muffen aud} mit benutz

berter Energie §u (eben miffen: fo balb ber ©djmerj

fein <Std£)ert)eit^ftgnal giebt, ift e£ an ber $eit, j|c ^u

öerminbern — irgenb eine grojge ©efatjr, ein ©türm

ift im s#nsuge, unb mir tfyun gut, un§ fo menig

al§ möglidj „aufeubaufdjen". — @8 ift maljr, ba$ e$

Sftenfdfyen giebt, meldte beim §eranna^en be3 großen

©^mergeS gerabe ben entgegen gefegten Sommanboruf

fjören unb meldje nie ftoljer, friegerifdjer unb glüdlid)er

breinfdjauen , als menn ber ©türm t)erauf$iet)t
;

ja

ber ©djmerä felber giebt ifyten it)re größten Slugenblide!

$)a$ finb bie l)eroifcf)en 2ftenfd)en, bie großen
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<Sd)mer§bringer bcr äfteh|d)r)eit: jene Sßenigen ober

(Seltenen, bie eben bic felbc Apologie nötfjtg Reiben tute

ber ®d)mcrj überhaupt, — unb mal)rlid)! man foH fie

ifynen nidjt oerfagen! (£3 finb artertjaltenbe, artförbetnbe

strafte erften 9knge3: unb märe e§ aud) nur baburd),

bag fie ber $el)aglid)feit roiberftreben unb t>or biefer

9trt ©lud ifyren (Sfel nidjt verbergen.

/ 319.

5113 Snteröreten unferer ©rlebniffe. —
©ine 2lrt oon 9^etlid)!eit ift alten SReligionäftiftern unb

it)re3glcid)en freiub gemefen: — fie fjaben nie fid) au3

ifyren (Srlebniffen eine ®emiffen3fad)e ber (Srfenntnifj

gemad)t. „2Saä tjabe id) eigentlid) erlebt? 2öa§ gieng

bamalä in mir unb um mid) bor? SBar meine Vernunft

Ijcll genug? 2Bar mein S&ille gegen alle Betrügereien

ber (Sinne getuenbet unb tapfer in feiner 5lbroet)r be$

*ßl)antaftifd)en?" — fo r)at feiner Don ilmen gefragt, fo

fragen alle bie lieben ÜWigiöfen aud) jefct nod) nid)t: fie

fjabeu utclmetjr einen S)urft nad) fingen, meldte miber

bie Vernunft finb, unb motten eö fid) nidjt ju fdjtper

nUKtjcn, il)tt 511 befriedigen, — fo erleben fie beim

„Wunbcr" unb „IBJteocrgc'bitrten" unb fjören bie (Stimmen

ber (Snglcin! 9lber mir, mir Ruberen, 53ernunft'$)urftigen,

motten unfern (Srlebniffeu fo ftreng in'3 3luge jel)en, tote

einem roiffcnfdjaftlidjeu $8erfud)e, <Stunbe für (Stunbe,

lag um Xag! Sßir feiber wollen unfre (Sr^erimente

unb £>erfud)^Xr)iere (ein!

320.

93eim 28ieberfel)en. — H: SBeiftclje idj bidj

nod) ganj? $>u fudjft? 2Bo ift inmitten ber jefct
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mirffidjen 2Bcft bcin Söinfcl unb Stern? SSo fonnfi bn
bidj in bie «Sonne legen, fo bo§ ancl) bir ein Überfd)uf$

t>on SBotjI fommt unb bein £)afein fidj rechtfertigt?

9ttöge ba§ jeber für fidj feiber tljun — fdjeinft bu mir

§n fagen — unb ba% Sieben in'3 allgemeine, ba% (Sorgen

für ben anbeten unb bie ©efellfdjaft fidj au3 bem Sinne

fcrjlagen! — 23: Sdj roiH meljr, id) bin fein Sudjenber.

3d) raül für mid) eine eigene Sonne fdjaffen.

321.

•fteue SBorfidjt. — 2afct unS nidjt meljr fo biet

an Strafen, Säbeln unb S3effern beulen! (Sinen (5in=

feinen werben mir feiten oeränbern; unb roenn e£ un£

gelingen foüte, fo ift üieHeid)t unbefeljenä audj etma§

mitgelungen: mir finb burd) ifjn Oeränbert morbcn!

Seijen mir oielmeljr 51t, ba$ unfer eigener Gnuflufc auf
alles ®ommenbe feinen (Sinflug aufmiegt unb über=

miegt! fingen mir nid)t im bireften Kampfe! — unb

ba§ ift aud) aEe§ Säbeln, Strafen unb Söeffern-roollen.

Sonbcrn ergeben mir un§ feiber um fo Ijöljer! ©eben

mir unferem SBorbübe immer leudjtenbere garben! $er-

bunfeln mir ben Zubern burdj unfer ßidjt! ÜJcein! 3Sir

mollen nidjt um feinetmiUen felber bunfler merben,

gleid) allen Strafenben unb Un5ufriebenen! (Mjen mir

lieber bei Seite! Seijen mir meg!

322.

©leidjuifc. — Seite Genfer, in benen alle Sterne

fiel) in fijflifdjen 33aljnen bemegen, finb nidjt bie

tiefften; mer in fidj mie in einen ungeheuren SSelt=

räum Ijineinfielt unb 9ftild)ftraf$en in fidj trägt, ber
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roeiß aucr), tüte unregelmäßig alle 9ftUd)ftraßen finb; fte

führen hx% üt'3 (Er;aoS urtb ßabtjrintt) beä ^)afein« hinein.

323.

®fücf im 6d)itffat. — $)ie größte Slu^etcfmimg

'erroetft un£ baä ©djidfat, menn e3 unö eine Zeitlang

auf ber (Seite nnferer ©egner fyat fämpfen (äffen. $)amtt

ftnb mir oorrjerbeftimmt $u einem großen (Siege.

324.

In media vita. — üftein! £>a§ ßeben fjat mid)

jfmd)t enttäufcr)t! Sßon Satyr 51t 3ar)r finbe icf) e3 öiek

metyr reifer, begerjrenätoertfjer uitb gerjeimuißöotler —
Don jenem Xage an, roo ber große Befreier ü6cr mid)

fam, jener ©ebanfe, baf] btö £eben ein ©jperiment

be£ (Srfemteubcn fein bürfe — unb nidjt eine $flid)t,

nierjt ein S8crr)ängmß , nicfjt eine Betrügerei! — Unb

bie (£rfenntuiß fetuer: mag fie für SInbere etmaä Ruberes

fein, jum S3eifm'el ein 9tor)ebett ober ber 28eg 31t einem

9hit)coett, ober eine Unterhaltung, ober ein Müßiggang —
für mict) ift fie eine SSelt ber ©efaljrcn unb (Siege,

in ber auet) bie tjeroifdjen ©efütyle itjre Zaw^- unb

Xummelplät5e rjaben. „$)a3 fieben ein Mittel ber

(Srfenntniß" — mit biefem (SJrunbfa^e im jQer^en

famt man nietyt nur tapfer, fonbern fogar fror) Ud)
leben unb frörjtid) lad)en! Unb mer berftünbe

überhaupt gut 31t ladjen unb ju (eben, ber ftdj nidjt

oorerft auf 5!ricg unb (Sieg gut üerftünbc?

325.

2öa3 jur ®röße gehört. — 2öer ttrirb etmaS

©roße$ erreichen, tueun er uid)t bie Straft unb ben
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SBtIIen in ftdj füt)lt, grofje ^merjen anzufügen?
£)ct£ ßetbenfömten ift ba£ SSenigfte: bann bringen e3

fdjroadje grauen unb felbft <Sflaoen oft $ur Sfteifterfdjaft.

kber nicfjt an innerer 9^ott) unb Unftcfjerfyeit ju ©runbe

gef)n, roenn man grogeä Selb jufügt unb ben <5d)rei btefeö

ßeibeä l)ört, — baS ift grofj, ba3 gehört jur ®röf$e.

326.

3)te (Seelen=ärjte unb ber (Sdjmerj. — OTe
Sftoralprebiger , tote and) alle Geologen, t)aben eine

gemeinfame Unart: alle fudjen ben 90?enfcr)en aufeureben,

fie befänben ftdj fef)r fdjledjt unb e3 tfjue eine tjarte

letzte rabüale ®ur notf). Unb toeif bie Sftenfdjen

inSgefammt jenen Sehern ibr Dfjr ju eifrig unb gan^e

3al)rt)imberte fang Eingehalten Ijaben, ift jule^t toirflid)

tttvtö öon jenem Aberglauben, ba$ e3 iljnen fefyr

fcfjlectjt gelje, auf fie übergegangen: fo ba$ fie jefct

gar §u gerne einmal bereit finb, ju feuf^en unb nidjtS

mefjr am Seben 5U finben, unb miteinanber betrübte

TOenen madjen, toie als ob e£ bod) gar ferner au£-

5 uralten fei. Sn SSatjr^eit finb fie unbänbig it)rc^

ßebenS fidjer unb in baSfelbe uevltcbt — unb üoKer

unfäglid)er Siften unb geinfjeiten, um \>a% Unangenehme

ju bre^en unb bem ©d^mer^e unb llngtüde feinen

®orn au§gu§ie^en. (5$ miß mir fdjeinen, baf3 oom
@d)mer§e unb Ungtücfe immer übertrieben gerebet

toerbe, toie als ob e£ eine (Sacrje ber guten ßebenS-

art fei f
f)ier ju übertreiben: man fdjtoeigt bagegen

gefliffentlid) baüon, bafj e8 gegen ben (Sdjmerj eine

Unga^l SinbenutgSmittel giebt, toie Betäubungen, ober

bie fieberhafte §aft ber ©ebanfeu, ober eine rut)ige

Sage, ober gute unb fdjtimme (Srinnentugen, 5lbfid)ten,
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Hoffnungen, unb biete Wirten bon @tot§ unb 2ftitgefüt)l,

bie beinahe bie Sßirfung bon Anaestheticis fjaben:

roäfyrenb bei ben l)öd)ften (Graben be£ ©c^mergeS fdjon

bon felber Dfynmadjten eintreten. 2öir berftefjen uns

ganj gut barauf, (Süfcigfeiten auf unfere Söitterniffe ju

träufeln, namentlich auf bie Sitterniffe ber (Seele; mir

Ijaben §ülf3mittel m unferer Xa})ferfeit unb (Srtjabenljeit,

foroie in ben ebleren Delirien ber Untermerfung unb ber

Dfafignation. @in $erluft ift faum eine ©tunbe ein

SSerluft : irgenbttrie ift un£ bamit aud) ein ®efd)enf bom

§immel gefallen — eine neue 5fraft jum SBeifpiel: unb

fei eä aud) nur eine neue (Gelegenheit §ur föraft! 2öa3

fyaben bie Sttoralprebiger com inneren „(Slenb" ber böfen

3Jcenfd)en |)l)antafirt! 2Ba£ fyaben fie gar bom Unglütfe

ber teibenfdjaftlidjen 9#enfd)en unä borgelogen! — ja,

lügen ift t)ier ba$ rechte SSort: fie Ijaben um ba$ über*

reiche (Glürf biefer 2lrt bon SKenjdjen redjt rool)l gemußt,

aber e3 tobtgefd)ttnegen, roeil e$ eine Sßiberlegung tt)rer

Xljeorie mar, nad) ber alles ®tüd erft mit ber *8emid)tung

ber Seibenfdjaft unb bem (Sdjtoeigen beä SSißenö entfteljt!

Unb maä §ulefct ba$ Sftecept aller biefer (Seelen4tr§te

betrifft unb itjre $lnpreifung einer garten rabifalen $ur,

fo ift e3 erlaubt ju fragen: ift biefeS unfer Seben mirflid)

fdunet^fjaft unb läftig genug, um mit SBortljeil eine

ftoifdje Sebenäroeife unb SSerfteinerung bagegen etnju*

taufdjcn? 3Sir befinben un$ nid)t fd)led)t genug,
um unS auf ftoifdje 5lrt fdjled)t 6efinben ju muffen!

y 327.

X ©ruft nehmen. — $>er Sntelleft ift bei ben

vlllermeifteu eine fd)U) erfällige fiuftere unb fnarrenbe

Sftafdjine, rocldjc übel in (Gang 511 bringen ift: fie nennen
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e3 „bie <Sact)e ernft nehmen", meun fie mit biefer

SDtofdjme arbeiten unb gut benfen mollert — olj mie

läftig mujg irrten ba% ©ut-benfen j#n! SDte Iiebüd)e

93eftte äftenfcr) oertiert jebeSmal, mie e3 fdjeint, bie gute

Saune, memt fie gut benft: fie mirb „ernft"! Unb:

„mo Sachen unb grör)lid)feit ift, ba taugt baS 3)enfen

nichts" — fo lautet baä SBorurtljcil bicjer ernften SBeftie

gegen alle „fröpdje SESiffcnfd^aft". — SBoljlan! Seigen

mir, ba$ e3 ein ^orurtljeit ift!

/
328.

2) er £)ummfjeit Stäben tljun.— (kernig f)at ber

fo tjartnädig unb überzeugt geprebigte (Glaube öon ber

3Sermerflid)feit be§ (£aoi8mu§ im ©an^en bcm (SgoiSmuS

(Sdjaben getfjcm feu (fünften, mie idj rjunbertmal mieber*

Ijolen roerbe, ber §eerben = Snftinfte!) namentlich

babitrdj, bafj er it)m ba% gute ©emiffen narjm unb in

ü)m bie eigentliche Quelle alles UngtücfS fudjen

flieg.
fr
®cinc ©el&ftfudjt ift baZ Unheil beineä 2ebm%"

— fo !lang bie Sßrebigt Satjrtaufenbc lang: e3 ttjat, mie

gefagt, ber (Seloftfudjt ©djaben unb natnn ifjr Diel ®eift,

oiel §eiterfeit, oiel ©rfinbfamfeit, Diel ©djönljeit; e£

oerbummte unb oerfyäfjltdjte unb vergiftete bie @e!6ft=

}ud)t! — £)a§ prjilofoprjifcrje TOertliitm lehrte bagegen

eine anbere Jgauptquelle beä UnrjeilS: Don €>ofrate3 an

mürben bie Genfer nid)t mübe 51t prebigen: „eure

©ebanfenlofigfeit unb £)ummt)eit, euer 2)af)inleben nact)

ber Siegel, eure Unterorbnung unter bie Meinung be§

$ftad)bar§ ift ber ®runb, meäfjalfr ifjr e3 fo feiten jum

©lüde 6ringt, — mir Genfer finb als Genfer bie ©lüc&

lidjften." (Sntfdjetben mir l)ier nidjt, ob biefe ^ßrebigt

gegen bie 2)ummljeit Beffere ©rünbe für ftd) Ijatte aU
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jene $rebtgt gegen bie ©elbftfucfjt

;
gettrifj aber ift bie£,

bafj fie ber $)umml)eit ba3 gute ©etuiffen natnn: — biefe

$l)ilofopt)en Ijaben ber £)ummf)eit (Schaben getljanl

^
329. +,

SD?u§e unb Sttüfeiggang. — (Sä tft eine inbianer* <

rjafte, bem 3nbianer*S3(ute eigentümliche 2Bi(b()eit in ber

5lrt, roie bie 5lmeri!aner nad) (Mb tradjten: unb iljre

atf)emlofe §aft ber Arbeit — baä eigenttidje ßafter ber

neuen Söelt — beginnt bereite burd) 5(nftecfung ba§

alte Europa toilb ju machen unb eine gan^ nnmberlidje

©eiftlofigfeit barüber $u breiten. Wlan fcrjümt fid) je£t n
fdjon ber 9tutje; ba& lange Sftadjftnneu mad)t beinahe

]

©emiffenäbiffe. 9J?an benft mit ber llfjr in ber §anb,

roie man ju TOttag igt, ba£ Sluge auf ba$ SBörfenblatt

gerichtet, — man lebt ttrie einer, ber fortwäfjrcnb etroaS

„üerfäumen tonnte". „Sieber irgenb chuaS tfjun al£

nid)tö" — auct) biefer ®runbfafc ift eine (Sdjnur, um
aller 23ilbung unb allem l)öl)eren ®cfd)mad bm @3arau3

ju madjen. Unb fo roie fidjtlid) alle gönnen an biefer

§aft ber 9Irbeitenben ju ®runbe gel)it: fo get)t aud)

ba£ ®efül)l für bie gorm felber, btö Dljr unb Singe für

bie SDMobie ber ^Bewegungen, ju ©runbe. $)er Scmetö

bafür liegt in ber jefct überall geforberten plumpen
$)eutlid)feit, in allen ben Sagen, roo ber Sftenfd)

einmal reblid) mit 2J?enfcr)en fein roill, im Stafette mit

greunben grauen SBertoanbten 5tinbern £el;rern <2d)ülern

güfyrern unb gürften, — man l;at feine Qc'xt lino feine

ftraft meljr für bie Zeremonie, für bie SBcrbtnblidjfcit

mit Ummegcn, für allen esprit ber Unterhaltung unb

überhaupt für alles otium. S)enn baä fieben auf ber

3agb nadj ©eroimt ^uingt fortroüljrcnb ba^u, feinen
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©eift bi£ $ur @rfd)öpjung anzugeben, in beftänbigem

(Sicf)=$8erftellen ober Uberliften ober guoorfommen : bie

eigentliche STugenb ift jefct, ettoaS in meniger Qeit äu

tf)un al§ ein Ruberer, llnb fo giebt e£ nur feiten

(Stunben ber erlaubten 9?eblid)feit: in biefen aber ift

man mübe unb möchte fid) nidjt nur „gelten laffen",

fonbern lang unb breit unb plump fiel) tjinftreden.

®emäfj biefem §ange fdjreibt man je£t feine 33 riefe;

beren €>tit unb ©eift immer ba& eigentliche „3eidjen ber

3eit" fein roerben. ®iebt e£ nod) ein Vergnügen an

®efellfd)aft unb an fünften, fo ift eS ein Vergnügen,

roie e3 mübegearbeitete ©ftaöen fid) äuredjt machen.

Dl) über biefe (Senügfamfeü ber „greube" bei unfern

©ebilbeten unb Ungebilbeten! Dt) übet biefe june^menbe

$8erbäd)tigung aller greube! $)te Arbeit befommt

immer meljr alleä gute ®ettriffen auf itjre @eite: ber

§ang jur greube nennt ftd) bereite „23ebürfniJ3 ber

(Srfyotung" unb fängt an fid) öor fid) feiber §u fdjömen.

„Man ift e$ feiner (5>efunbt)eit fd)ulbig" — fo rebet man,

menn man auf einer Sanbpartie ertappt mirb. Sa es

tonnte balb fo roeit fommen, bafj man einem §ange jur

vita contemplativa (btö Reifet aum (Spanierenget)cn mit

($ebanfen unb greunben) nidjt oljne €>etbftoergd)tLmg

unb fdjted)te3 ®emiffen nachgäbe. — üftun! ©fyebem mar

e3 umgefet)rt: bie Arbeit tjatte btö fd)ted)te ©emiffen

auf ficf>- Sin Sftenfdj oon guter 51b fünft ü er barg feine

/Arbeit, roenn bie Sftotl) itm §um arbeiten §mang. $)er

©Haue arbeitete unter bem S)rud be£ ®efüt)l£, bafc er

ettütö $Beräd)tlid)e3 tt)ue — baä „Xtmn" fe!6er mar

ttmtö $8eräd)tlid)e3. „$)ie Sßornefjmljeit unb bie (£t)re

finb allein bei othmi unb bellum": fo Hang bie ©timmc

be§ antifen $orurtl)ei(3

!
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330.

£3 et fall. — $)er Genfer bebarf be3 ©etfaHS unb

be3 §änbeflatfdl)eit3 nid)t, tiorauägefejjt baf$ er feineä

eignen ^änbeftatfdjenä ftdjer ift: bieä aber fann er nidjt

entbehren. ®iebt eS 9(ttenfd)en, roeld)e and) beffen unb

überhaupt jeber (Gattung oon Seifall entratfyen !önnten?

3d) Reifte; unb felbft in Setreff ber SBeifeften fagt

XacituS, ber fein SSerleumber ber SSeifen ift: quando

etiam sapientibus gloriae cupido novissima exuitur

— ba% fyeifjt bei dmt: niemals.

331.

ßieber taub, als betäubt. — (jemals moKtc

man ftcf) einen SRuf machen: ba$ genügt jefct nidjt mefjr,

ba ber Wlaxtt 51t grofe geworben ift, — e3 mufe ein

©efdjjrei fein. $)ie go(ge ift, bajj and) gute 5M)len

ftd) überfdjreien, unb bie beften Sßaaren oon Reiferen

(Stimmen aufgeboten toerbenj oljne Slftarftfdjreieret unb

§eijcr!eit giebt e3 jejjt lein ®enie meljr. — 3)a3 ift

nun fretltdj ein böfeä 3e^a^er Kir oen Denier: er muß

lernen, ättrifdjen 5^ci Kärnten nod) feine ©title $u finben,

unb ftd) fo lauge taub ftcllcn, bi$ er e3 ift. (So lange

er bieä nod) nidjt gelernt l)at ift er freiltd) in ®cfal)i\ not

tlttgcbulb unb Äopffdjmcr^cn $u ©runbe $u ge^en.

332.

$)ie böfe (St unb e. — (£3 l)at luol)l für jeben

^ßl)i(ofopl)e!t eine böfe (Stunbe gegeben, mo er backte:

roa3 liegt an mir, wenn man mir nid)t aud) metue

fdjtedjten Argumente glaubt! — Unb bann flog irgenb ein

[d)abenfrol)e$ SBögcldjen an üjm uorübec unb jmitfdjertc:

„3Baö liegt an bir! SßaÖ liegt an bir!"
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333.

2öct§ Ijeijgt erlernten? — Non ridere, non

lugere, neque detestari, sed intelligere! — fagt (Spinoza,

fo fd)lid)t unb ergaben, tüte e£ feine 21rt ift. Snbeffen:

roaS ift bieg intelligere im legten ©runbe 2lnbere3 aU
bie gorm, in ber unä eben jene £>rei auf (Sin 9M
füljlbar rocrben? (Sin Ütefultat au§ ben Verfcf)iebenen unb

fid) roiberftrebenben trieben be$ SBerfadjen*, SSeflagem,

SSernJÜnf^en-mottenö? SBeVor ein (Srlennen möglich ift,

muft jeber biefer Xriebe erft feine einfeitige 5lnfid)t übet

ba3 £)ing ober $8orfommnifj Vorgebracht tjaben; fjinterfjer

entftanb ber $anupf biefer (Sinfeitigfeiten unb au3 ifjm

biäroeifen eine üMtre, eine 23erul)igung, ein Sftedjtgeben

nad) allen brei (Seiten, eine 5lrt ©eredjtigfett unb $er*

trag: benn Vermöge ber ®eredjtigfeit unb be§ Vertrags

fönnen alle biefe triebe fid) im $)afein behaupten unb

mit einanber fRecr)t behalten. 2ßir, benen nur bie legten

$Berföf)nung3fcenen unb (5djluJ3'51brecr)mmgen biefeä langen

^roäeffe§ §um Söeroufttfein fommen, meinen bemnad),

intelligere fei ettotö $Berföt)n(id)e3 ©eredjteS ©ute§,

ztmtö roefentlief) ben trieben Gnttgegengefefsteä; toäljreub

e3 nur ein geroiffeä SBerfjalten ber triebe 511

einanber ift. 2)ie (ängften 3e^n Ijinburcf) Ijat man
beraufjteä £)enfen alä baZ &enfen überhaupt betrachtet:

je£t erft bämmert unä bie 9Sat)rt)cit auf, bafj ber aller*

größte Xt)eil unfereä geiftigen 2Birfen§ un3 unbemufjt

ungefüllt Verläuft: id) meine aber, biefe triebe, bie Ijicr

mit einanber fämpfen, werben red)t rool)I Verfielen, fid)

einanber babei fühlbar ju machen unb roefye §u tfjun —

:

jene gemaltige ptö^lidje (Srfcf)öpfimg, Von ber alle

Genfer Ijeimgefudjt werben, mag ba iljren Urfprung

fjaben (eä ift bie (Srfdjöpfuug auf bem 6d)lad)tfelbe).
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So biefleidjt gicbt e3 in unferm fömpfcnben Snucrn

mandjeS Verborgene <peroentt)um, aber gemift nid)tä

©öttüct)eö
f ©raig^-fid^urjenbeä, tute ©pinoja meinte-

st bemühte £)enfen, unb namentlict) ba£ be£ ^t(o-

fopfjen, ift bie unfräfttgfte unb be§()alb aud) bie Des

rjältnifmtäfjig milbefte unb ruf)igfte 5lrt be§ £)enlen3:

unb fo fann gerabe ber $l)ilofopl) am leidjteften über

bie Sftatur be3 (Srfennenä irre geführt merben.

334.

9D?an mu§ lieben lernen. — (So ger)t eä un§

in ber SCtfufif: erft mufj man eine gigur unb äöetfe

überhaupt Ijörcn lernen, rjerau£f)ören, unterfdjeiben, als

ein £eben für fid) ifoliren unb abgrenzen; bann braucht

eä SD^üfje nnb guten Söillen, fie §u ertragen, tro^ iljrer

grembljctt, @cbulb gegen il)ren 2Mid unb 9lu3brud,

9)ftlbl)cräig,fett gegen btö Söunberlidje an iljr ^u üben —

:

enblidj fommt ein Slugenbttd, mo mir iljrer geroofynt

finb, mo mir fie erroarten, mo mir aljnen, bafj fie ttnä

fehlen mürbe, wenn fie fehlte; unb nun mirft fie iljren

3mang unb 3aubcr fort unb fort unb enbet nidjt efjer,

al£ 6id mir iljre bemiitfn'gcn unb ent^üeften Siebtjaber

gemorben ftnb, bie nid)tö Q3effere3 öon ber Sßelt meljr

motten als fie unb mieber fie. — ©o gefjt e3 un3 aber

ntd)t nur mit ber 3J?ufif: gerabe fo Ijaben mir alle £)inge,

bie mir jc(jt lieben, lieben gelernt. Sßtr merben

fdjlicfjlid) immer für unfern guten Söittcn, unfere (Sebulb,

33ittigfeit, ©anftmütljiglcit gegen baä grembe bcloljnt,

inbem baä grembe langfam feinen ©d)leier abmirft

unb fid) alö neue unfäglidjc @d)ünf)cit barftellt —

:

e3 ift fein ©an! für unfre ©aftfreunbfdjaft. $lud)

mer fid) felber liebt, mirb eS auf biefem 2öege gelernt
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Ijabm: eä giebt feinen anberen 9$eg. 5Iucr) bie Siebe

mu^ man lernen.

^ /»An* J &+> *** 335.

§od) bie $l)t)fin — SSie biet 9Jc"enfd)en Der*

fielen benn §u beobachten! Unb unter ben Wenigen,

bie e3 t>erftet)en
f
— tüte biete beobachten ftd6> felber!

„Seber ift ftdj felber ber gernfte" — ba3 ttriffen alle

Sftierenprüfer, ju ifyrem Unbehagen; unb ber €tyrud)

„erfernte bidj felbft!" ift, im SDhmbe eineä ®otte§ unb

ju Sftenfdjen gerebet, beinahe eine 93o^l)ett- £)a6 e3

aber fo Bezweifelt mit ber ©elbftbeobacrjtung ftef)t, bafür

Zeugt nid)t§ mefyr al£ bie 5lrt, ttrie über ba§ Söefen

einer moralifdjen §anbtung faft oon Sebermann
gefprodjen wirb, biefe fcfjrtelle, bereitwillige, überzeugte,

rebfetige $lrt, mit iljrem 95ücf, tf)rem Säbeln, ifyrem

gefälligen (üsifer! 9#an fcfyeint bir fagen ju wollen: „2lber,

mein Sieber, btö gerabe ift meine <Sad)e! $)u Wenbeft

bidj mit beiner grage an ben, ber antworten barf: id)

bin zufällig in üftirfjtö fo Weife tüte hierin. 9llfo: wenn

ber äftenfd) urteilt ,\o ift e£ rectjt', wenn er barauf

fctjliefjt ,barum muj e3 gefdjeljen!' unb nun tl)ut
f

Waä er bergeftatt a(3 red)t ernannt unb als nottjwenbig

bezeichnet fyat, — fo ift ba% Sßefen feiner Jpanblung

morattfcr)!" 5Iber, mein greunb, bu ffcridjft mir ba

bon brei §anb(ungen ftatt oon einer: auct) bein Urzeiten,

jum Söeiftriel „fo ift e& red)t", ift eine <panblung —
fönnte nidjt fdjon auf eine moralifdje unb auf eine

unmoratifdje SSeife geurtljetft Werben? SBarunt l)ältft

bu bieä unb gerabe bieö für redjt? — „SSeil mein

®ewiffen e3 mir fagt; ba% ©ewiffen rebet nie unmoralifd),

e3 beftimmt ja erft, ma§ moralifd) fein foH!" — 5lber

warum f)örft bu auf bie (Sfcradje beineS ®ewiffen3?
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al§ roar)r unb untrüglich an^ufe^en? gür biefen (Stauben
— giebt e$ ha fein ©eroiffen metjr? SBeißt bu nidjtS

bon einem intetteftuellen ©emiffen? Einern ©etoiffen

Ijinter beinern „®eroiffen"? Stein UrftetI
ff

[o tft e3 red&t**

I)at eine ^orgefcrjiĉ te in benn^T^^
HbfieTgungen, ErTa^rungelf unb 9cicfjt=Erfahrungen; „roie

iff es 5q e'nrftdriben?" OT^tnT'fra^efT, Bhb tjinterfjer

nocr): „roa§ treibt micf) eigentlich), icjm ©erjör ju fcfjenfen?"

SDu fannft feinem SBefefyle @et)ör fcfjenfen roie ein

brafcer ©olbat, ber ben Seferjt feinet Offiziers nemimmt.

Ober roie ein Söeib, baä ben liebt, ber befielt. Ober

roie ein ©d)meicr)ler unb geigting , ber ficf) öor bem

S3efel)lenben fürchtet. Ober roie ein 2>ummfopf, melier

folgt, roeit er nicrjtö bagegen §u fagen rjat. ®ur§ auf

t)unbert Wirten fannft bu beinern ©eroiffen ®er)ör geben.

$)afj bu aber bieö unb jeneä Urt()ei( al§ ©pracrje be§

GteroiffenS fjörft — atfo, bafj bu etroaS al$ red)t empfin=

beft, !ann feine Urfad)e barin tjaben, bafj bu nie über

biet) nacrjgebacrjt tjaft unb blinblingä cmnafjmft, mag bir

a(ö red)t Don ftinbljeit an be^eidjnet rcorben ift: ober

barin, bafj bir 23rob unb (Srjren 6töt)er mit bem ju Xfjeil

mürbe, roa3 bu beine $f(id)t nennft, — eS gilt bir at§

„red)t'\ roeil e3 bir beine ,,(Srjftenä=23ebingung" fd)cint

(baft bu aber ein 9Red)t auf (Srjften$ fyabeft, bünft bicl)

imu>iber(egiid)!). S)ie heftig feit beineS morolifcfyen

UrÜjeil* fönnte immer nod) ein löcroctS gcrabe tum

perfönlidjer (Srbärmftcfjfeit , neu Un|)crfönlict)fett fein,

beine „moralijdje Straft" fönnte ifyre Cucffe in beinern

(£igcufiun Ijabcn — ober in beiner Unfäijigfeit, neue

Sbcqic 51t jcljancn! Unb, furj gefagt: roeun bu

feiner gebadjt, beffer beobachtet unb mein gelernt

fyätteft, roürbeft bu biefe beine „^flicfyt" unb bie* betn
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„(Sennffen" unter allen Umftcmben nicfjt mefyr Sßflidjt

imb ®eraiffen Benennen: bie Wi^t barüber, to t e über *

bautot jemals moralifäe Urtfteife entftanben

finD, mürbe Dir biefe ftatl) etilen 28orte toerletben —
fo*linTT)rF7cT^^

„©üttbe" „(Seelenheil" „(Möfung" toerleibet finb. — ilnb

nun rebe mir nid)t toom fategorifdjen Smperatiü, mein

greunb! — bieä SBort ft^elt mein Dfyr unb id) muß

ladjen, trofc beiner fo ernfttjaften ©egenroart: id)

gebenfe babei be£ alten $ant, ber §ur (Strafe bafür, \>a$

er „ba% $)ing an fid)" — audj eine feljr lächerliche ©ac^e!

— ftcr) erfdjlidjen tjatte, toom „fategorifdjen Smpe*

ratio" befd)tid)en mürbe unb mit ü)m im §er§en fidj

roieber ju „®ott" „(Seete" „greirjeit" unb „Unfterblid)-

feit" $urüdtoerirrte, einem gudjfe gleid) , ber fid)

in feinen $öftg jurüdtoerirrt: — unb feine £raft

unb ^tugt)ett mar e§ gemefen meiere biefen ®äfig

erbrochen Imtte! — 2Bie? $)u bemunberft ben

fatcgorifcfjen Smperatito in bir? £)iefe „gefttgfeit" beineS

fogenannten moratifcfjen Urtfyeite? 3)iefe „Ünbebingtljeit"

bc3 ©efüf)t3 „fo mie idj, muffen l)ierin alle urteilen"?

SBerounbere toielmeljr beine ©elbftfud)t barin! Unb

bie SBlinbrjeit, SHeinlidjfeit unb 5lnfprud)3loftgfeit beiner

©et&ftfudjt! <3elbftfud)t nämlid) ift ed, fein Urteil

als OTgemeingefe§ $u empftnben: unb eine blinbe,

!leinlid)e unb anfprudjälofe <Selbftfud}t l)inroieberum,

roeil fie toerrötl), bafc bu bidj felber nod) nid)t entbec!t
r

bir felber nod) fein eigenes, eigenfteS Sbeal gefdjaffen

Ijaft: — bieö nämlid) fönnte niemals baS eines Ruberen

fein, gefdjtoeige benn aller, aller! — — 925er nod)

urtljeilt „fo müßte in biefem galle jeber Rubeln", ift

nod) nidjt fünf ©djritt rocit in ber (Selbfterfenntniß

gegangen: fonft mürbe er miffen, baß eS meber gleid)e
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.ftmtblungen gtebt, nod) geben fomt — ba$ jebe §anb=

lang, bte getljan morben ift, auf eine gan§ einzige unb

unmieberbringticrje 2lrt getfjan mürbe, unb baß e3 ebenfo

mit jeber gufünftigen §anb(ung fteljen wirb, bo§ alle

Vorjdjriften be3 §anbeln3 fid) nur auf bie gröbliche

Slußcnfcitc begießen (unb felbft bte innerlichen unb

feinften $Borfd)riften aller bisherigen Sftoralen), — bajs

mit tfmen moljl ein «Schein ber ©leidjljeit, aber eben
nur ein (3cf)ein erreicht derben fann, — baf$ jebe

§anblmtg, beim <pinblicf ober 9tudblicf auf fie, eine

unburcljbringlidje ©aclje ift unb bleibt, — ba^ unfere

Meinungen oon ,,©ut" „Gsbel" „®rof$" burdj unjere

Jpanblungen nie beroiefen werben tonnen, roeit jebe§anb*

lung unerfennbar ift, — ba$ fidjerlid) unfere Meinungen,

2öert^fd)ä^ungen unb ©ütertafeln 31t ben mädjtigften

§ebeln im föäbermerf unferer §anb(ungen gehören, ba&

aber für jeben einzelnen gatt ba% ®efefc it)rer 9flecr)anif

unnadjroeiSbar ift. 23efd)ränfen mir un3 alfo auf W
Reinigung unferer Meinungen unb 2Bertt)fd)ä^ungen unb

auf bie <5d)öpfung neuer eigener ®ütertafeln: —

^

über ben „moralifcrjen Sßertl) unferer <panblungen" aber

motten mir ttidjt met)r grübeln! Sa^jneineJJrjunbe!^

§infid)t auf J^^nAejmjw^^^ s

über bte Wuberit ift bcr Gfcl an bei ßcit! flttoralifd)

,yt ®cvtd)t ftUen, [oft und miber ben ®e[cr)macl gefieit!

Überlaffen mir bieö ®efcr)n)ä|j unb bicfen üblen ©efdjmacf

benen, roelcfje nidjt metjr ju tljtm fyaben, al3 bie Ver-

gangenheit um ein fleineS ©tücf meiter burcf) bie 3eit

51t fdjleppen, unb roeldje fclber niemals ©egenmart

finb, — ben Vielen alfo, ben flttermeiften l Sßir aber

m ollen bie"meroen, otcmir finb, — bie Letten, bie j

Einmaligen, bie Unoergleidjbaren, bie <SidHelber*®efc{}-

gebenben, bie «Sidj^felber^djaffenben! Unb ba$u muffen ;

91icfcf$e4 Werfe. «Iaff.-Wu*fl. v. 17
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mir bie beften Semer unb (gntbeder aKeä ®efe(3lid)en

unb üftotfjmenbigen in ber 2Belt Serben : tt)tr muffen

$fyt)fifer fein, um in jenem €>inne ©crjöpfer fein §u

tonnen, — roäfjrenb bisher aEe 2Bertl)fd)ä(3ungen unb

Sbeale auf Unfenntnifc ber Sßl^fif ober im 2öiber=

f^ruc^e mit it)r aufgebaut roaren. Unb barum: §od)

lebe bie $^fiC! Unb f)öl)er nodj btö, roa£ unä gu

il)r jmingt, — unfere Sfteblidjt'eit!

336.
•

©et§ ber üftatur. — SBarum tft bie Sftatur fo

färglid) gegen ben Sftenfdjen gemefen, baß fie itjn nic^t

teuften lieg, biefen mefyr, jenen weniger, je nad) feiner

innern Sidjtfiule? SBarum l)aben große ülftenfdjen nict)t

eine fo fd)öne @id)tbarfeit in intern Aufgange unb

Sftebergange, raie bie (Sonne? SBie oiel unjmeibeutiger

märe alles Seben unter 9ftenfcf)en!

337.

>/ £ie juffinftige „9ttenfd)tid)feit". — SBcmt

id) mit ben 5(ugen eiltet fernen $eitalter3 nad) biefem

t)infel)e, fo roeife idj an bem gegenwärtigen 9#enfd)en

nidjte 9tterfmürbigere3 gu finben al£ feine eigenttjüm*

lidje Xugenb unb ®ranff)eit, genannt „ber tjiftorifdje

€>inn". (£3 ift ein 9lnfa§ 51t etnmä ganj feuern unb

grembem in ber ®efd)idjte: gebe man biefem Steinte

einige Safyrtjunberte unb mef)r, fo fönnte barauS am (Snbe

ein munberüotteS ®eroäd)£ mit einem eben fo tounbcr*

tollen (SJerudje werben, um beffentmiüen unfere alte (Srbe

angenehmer §u berooljnen märe al§ bisher. 2öir ®egen*

roärtigen fangen eben an, bie Rette eine$ jutunftigen
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ferjr mächtigen ©efütjlä ju Silben, ©lieb um ©lieb —
mir tntffen faum, ttm£ mir tf)un. gaft fd)eint e£ und,

al§ ob e3 fid) ntdjt um ein neueä ©efüljl, fonbem um
bie 9tbnar)me aller alten ©efüljle rjanbele, — ber

fjiftorifdje <Sinn ift nod) etttmä fo 2Irme3 unb ÄalteS,

unb Diele werben öon if)tn wie oon einem grofte

befallen unb burd) il)n nod) ärmer unb fälter gemacht.

5lnberen erfdjeint er afö btö ^In^ei^en beä f)eran-

fdjleicrjenben altera, unb unfer planet gilt üjnen alä ein

fd)toermütl)iger Äranfer, ber um feine ©egettoart $u

öergeffen, fid) feine Sugenbgefd)id)te auftreibt. 3n
ber Xljat, bieä ift (Sine garbe biefeä neuen ©efüljfö:

mer bie ©efd)id)te ber Sttenfdjen in§gefammt alä eigne

®efd)id)te ju füllen roeifc, ber empfinbet in einer

ungeheuren Verallgemeinerung allen jenen ©ram be3

kaufen, ber au bie ©efunbljeit, beä ©reifeä, ber an ben

Sugenbtraum benft, be3 Siebenben, ber ber (beliebten

beraubt mirb, be§ 9Jcärttyrer3, bem fein Sbeal §u ©runbe

getjt, beä gelben am 9Ibenb ber (5d)lad)t, meldje ntcf)t^

cntfdn'eben fjat unb boer) iljm Sßunben unb ben SSerluft

be£ greunbeä bradjte — ; aber biefe ungeheure (Summe

t)on ©ram aller ?lrt tragen, tragen fönnen unb nun

bod) nod) ber §elb fein, ber beim Wnbrud) eines

jroeiten <Sd)lacr)ttage3 bie 9Jcorgenrötl)e unb fein ©lud

begrüßt, al£ ber SDcenfd) eineä §ori-$onte3 öon 3al)Vs

taufenben t>or fid) unb l)inter fid), als ber (£rbe aller

SBornetjmljeit alleä Vergangnen ©eifteS unb ber üerpflid)tetc

(£rbe, alö ber 5lbeligfte aller alten (Sblen unb juglcid)

ber (frrftling eines neuen 9lbcl3, beffen ©leieren nod)

feine 3eit faf) un0 träumte: bie3 ?(lle$ auf feine ©eck

nehmen, $ltefte3, Üftenefteä, Sßcrlufte, Hoffnungen, (Sr=

oberungen, ©iege ber Stfcnfdjljctt; bieS OTeS enbltd) in

©iner ©eele tjaben unb in (Sin ©efüf)l jitfammenbrängen

:
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— bie§ mügte bod) ein ®iüd ergeben, ba£ btetjer

ber ätfenfcf) uocr) nicfjt fannte, — eineä ®otte3 ®lüd

DoHer Sftadjt unb Siebe, notier frönen ttnb uofl

£adjen§, ein ($lüd, melcr)e§, tote bie ©onne am $Ibenb,

fortmätjrenb au§ feinem nnerfdjöpflictjen $Reicrjtr)ume

roegfdjenft unb in'3 9)?eer fluttet unb, ttrie fte, fid6> erft

bann am reichten füljlt, roenn and) ber ärmfte gifdjer

v nocr) mit golbnem ühtber rubert! $)iefe£ göttliche ©efütjl

Ijiefce bann — 9ttenfcr)licfjfeit!

338.

$)er SSille §um ßeiben nnb bie Sftitleibigen.

— Sft eS euer) felber guträgiid), nor OTem mitleibige

93?enfcf)en gn fein? Unb ift e$ ben Seibenben gnträglid),

roenn irjr e3 feib? £)od) laffen mir bie erfte grage für

einen 5Iugenblid of)ne 2tntmort. — 3)a3, rooran mir am
tiefften unb perfönttdjften leiben, ift faß allen Ruberen

unuerftänblid) unb unäügahglid): jbarin finb mir bem

Sftädjften Verborgen, nnb roeiih er mit un§ an» (Sinem

Xopfe \\]t Überall aber, roo mir al§ Seibenbe be =

mTrUmerben , roirb nnfer Seiben flact) aufgelegt; e$

gerjört §um 2Befen ber mitleibigen $ffeftion, ba% fie

ba% frembe Seib beä eigentlich) ^erfönfietjen entfleibet:

— nnfre „Sffiotyttfjäter" finb merjr al£ unfre geinbe bie

SBcrlletnerer unfrei SSerftJeä unb SSitfenS. $ei ben

meiften SBorjltfjaten , bie Unglüdlicrjen ermiefen merben,

liegt etma§ (Smpörenbeä in ber inteEeftuetfen £eid)t*

fertigfeit
r

mit ber ba ber Mitleibige ba3 <Sd)idfal

fm'elt: er roeifc nidjtä öon ber ganzen inneren golge

unb $8erfledjtung , meldte Unglüd für mid) ober für

bid) tjeißt! 2)ie gefammte Ökonomie meiner @eele

unb bereu 9lu3gletcrjung burd) ba« „Unglüd", baS

i
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Slufbredjen neuer Duetten unb Vebürfniffe, btö 3umad)fen

alter Sßunben, ba3 5lbftoj$cn ganzer Vergangenheiten

— ba& 5llle£, tua$ mit bem Unglücf berbunben fein

fann, fümmert ben Heben SJätleibigen nid)t: er roill

Reifen unb benft nid)t baran, bafc e£ eine perfönlidje

Stotfjtoenbigfett be£ UnglüdS giebt, bo$ mir unb bir

<Scr)reden, Entbehrungen, Verarmungen, 3Jätternäd)te,

Abenteuer, SSagniffe, geljlgriffe fo nötf)ig finb ttrie ityr

®egentl)eit, ja bafi, um micr) mrjftifd) au^ubrüden, ber

$fab 5U111 eigenen §imme( immer bit;4 bie . SBolluft

ber eigenen §Me geljt. Mein, bauen tueijj er nidjtS:

blT7,ir^prt)eT1!JmIeibeu§" (ober „btö ^b") gebietet

ju Reifen, unb man glaubt am beften geholfen ju r)aben,

menn man am fdjneßften geholfen Ijat! SBenu il)r 9ln*

tjönger biefer Religion biefelbe ©efinnung, bie it)r gegen

bie Sttitmenfdjen fyaht, audj roirflidj gegen eud) felber

fyaht, roenn it)r euer eigenes Seiben nicfjt eine ©tunbe

auf eud) liegen (äffen rooßt unb immerfort allem mög*

lidjen Unglüde Don gerne r)er fdjon oorbeugt, roenn

ir)r fieib unb Untuft überhaupt ab böfe, rjaffenätoertl),

öemidjtungStoürbig, als Sftafel am $)afein empfinbet:

nun, bann rjabt il)r, auger eurer Religion be3 9Jftt=

leibenS, audj noct) eine anbere Religion im ^erjen,

unb biefe ift oieHeidjt bie Sttutter oon jener: — bie

Religion ber 93er)aglid)feit. 9ld), roie roenig mißt

tr)r oom ©lüde be3 äftenferjen, ir)r 23c£)aglid)en unb

©utmütln'gen! benn ba3 ©lud unb ba3 Unglüd finb

§toei ©efdjhrifter unb Spillinge, bie mit einanber grofj

road)fen ober, nrie bei eud), mit einanber — Hein
bleiben! ?lbcr nun jur erften grage jurüd. — SSie

ift eä nur möglid), auf feinem SBegc 31t bleiben!

gorttuärjrenb ruft m\§ irgenb ein ©efdjrci fettroärtS;

unfer 9tuge ficl)t ba feiten ctiuaS, mobei e$ ntd)t nöttjtg
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ttrirb, augenblidlidf) unfre eigne ©adje $u laffen unb

äu^ufpringen. 3d) roeift e3: e3 giebt l)imbert anftänbige

unb rüf)müd)e Erten, um mid§ bon meinem 2Bege
ju oerlieren, unb rocujrftdj f)öd)ft „moralifdje" Slrten!

Sa bie $Tnftd)t ber jetzigen 9ftitleib=ü!ftorafyrebiger gefyt

fogar baljin, iafy eben bie§ unb nur bieg allein moralifd)

fei: — fidj bergeftalt oon feinem SÖege $u verlieren

unb bem üftädjften beizubringen. 3d) roeifc e3 ebenfo

genrifj: idj brauche mid) nur bem 9Inblirfe einer mir!*

lidjen 9lotf) anzuliefern, fo bin id) audj uerloren!

Unb roenn ein leibenber greunb §u mir fagte: „<Siel)e,

id) roerbe balb fterben; t>erfpric§ mir bod), mit mir

ju fterben" — id) oerfpräd)e e£, ebenfo roie mtd) ber

2Tnblid jene§ für feine greifyeit fämpfenben 23ergoölfd)en£

ba^u bringen mürbe, üjm meine §anb unb mein Seben

anzubieten: -r- um einmal au§ guten $rünben fd)led)te

SBeiftriele §u mähten. Sa e£ giebt eine f)eimlid)e $er=

füfjrung fogar in alle biefem 9Jätleu>(5;rroedenben unb

j
^ülfe^ufenben: eben unfer „eigener Sßeg" ift eine $u

I fyarte unb anfprudjäooHe ©adje unb gu ferne Don ber

J
Siebe unb $)anfbarfeit ber 5lnberen, — mir entlaufen

• il)m gar nid)t ungern, tf)m unb unferm etgenften

(SJenriffen, unb fiüdjten unä unter ba$ ©emiffen ber

5(nberen unb tjinein in ben lieblichen Xempel ber

„Religion beS 9D?ttIetbenö". (Sobalb jefct irgenb ein

$rieg au§brid)t, fo brid)t bamit immer aud) gerabe in

ben ©belften eineä Sßotfeä eine freiltd) geheim gehaltene

Suft auä: fte tuerfen fid) mit (Sntäüden ber neuen ®efat)r

be§ £obe3 entgegen, roeil fie in ber Aufopferung für

ba3 SSaterlanb enblidf) jene lange gefugte (Srlaubnifj

§u fyaben glauben — bie (Srlaubnifj, i^rem S^le
au§äumeic^en: — ber $rieg ift für fie ein llmtoeg

jum ©elbftmorb, aber ein Ummeg mit gutem ©emiffen.
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Unb, um t)ier einiget §u tierfdjmeigen: fo nriU id) bod)

meine Tloxal ntctjt nerfdjroeigen , roeldje gu mir fagt:

gebe im Verborgenen , bamtt bu bir leben fannft!

Ücüe ltnmi'ffcnb über ba3, maä beinern 3e^alter baä

3Sid}tigfte bünft! Sege jmifdjen bidj unb rjeute

roenigften$ bie §aut Don brei Saijrfjunbcrteu! Unb ba3

©efdjrei bon §eute, ber £ärm ber Kriege unb Sfteootu-

tionen foll bir ein (Gemurmel fein! $)u ttrirft auet)

Öetfen moKen: aber nur benen, bereu Sftotfy bu ganj

berfierjft, meil fie mit bir (Sin Seib unb Sine §offnung

t)aben, — beinen greunben: unb nur auf bie SBeife,

tüte bu bir felber f>tlfft : — id) miß fie mutiger,

auSfjaltenber, einfacher, fröpcfjer machen! Set) rotU fie

ba§ lerjren , ma£ je(jt fo wenige nerfterjen unb jene

*ßrebiger beä 9Jcitleiben§ am menigften: — bie Sftit*

'

freube!

339.

Vita femina. — $)ie legten ©djönrjeiten eine$

äöerfeä ju fet)en — baju reidjt aHe3 SBiffen unb aller

guter SBiüe nidjt au3; e3 bebarf ber feltenften glütf*

liefen ^ufötte» bamit einmal ber Sßolfenfdjleier öon

biefen (Gipfeln für un£ meierje unb bie (Sonne auf irjnen

glülje. 9lkl)t nur muffen mir gerabe an ber rechten

©teile ftefjen, bie3 ju ferjen: e3 muß gerabe unfere

<Seele felber ben ©d)leicr oon ifjren §öl)en megge^ogen

fjaben unb eineS äußern 51u3brutfeS unb ®lcid)niffe3

bebürftig fein, ttrie um einen Jpalt ju fjaben unb tyrer

felber mäd)tig ju bleiben. $>ie3 HHeö aber fommt fo

feiten gleichzeitig jufammen, bafa id) glauben mödjte,

bie t)öd)ftcn §öl)en afleö ®utcn, fei e3 Sßcrf, Sljat,

Sttenjd), Statur, feien biötjer für bie Weiften unb fclbft
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für bie heften etma§ Verborgnes unb $erljüllte$ ge*

roefen: — roa§ ficf) aber unä enthüllt, ba£ enthüllt

fidj un§ ©in 9J?aI! — £)ie ©rieben beteten roof)I:

„groei unb brei 9M aEe3 @cfjöne!" — acf), fie Ratten

im einen guten ©runb, ©ötter anzurufen, benn bie

ungöttlidje 2Birf(id)feit giebt un§ btö (Sd)öne gar nidfjt

ober ©in 9M! 8d) roiE fagen, ba$ bie SSelt überoofl

öon fdjönen fingen ift, aber tro^bem arm, fefyr arm

J
an frönen togenbliden unb (Snttjüflungen biefer

J £>inge. 2lber bietteid)t ift bieä ber ftärtfte Räuber be$

>(8eben3: e3 liegt ein golbburdjmirfter (Soleier Don

1 fdjönen äftöglidjfetten über tfmt, ber^ei§enb
f

roiber*

*?
I
ftrebenb f fdmmfyaft , fpöttifd) , mitteibig , oerfüfjrerijd).

I 3a, ba3 Öeben ift ein SBetb!

340.

$)er fterbenbe ©ofrateS. — Sc§ beraunbere btc

Xapferfeit unb SSet^t)eit be$ (sofrateä in OTem, ma§ er

t{)at
f fagte — unb ntc^t fagte. £)iefer fpöttifdje unb

oerliebte Unfjolb unb Dtattenfänger 2Itf)en£, ber bie über*

mütfjigften Sünglinge gittern unb fdjlud^en machte, mar

nidjt nur ber meifefte <5d)mä($er, ben e£ gegeben f)at:

er mar ebenfo grofe im <Sd)roeigen. 3d) rooßte, er märe

audj im legten 9lugenblicfe be3 ScbenS fdjmeigfam

gemefen — m'eßeidjt gehörte er bann in eine nod) fyöljere

Drbnung ber ©eifter. Sßar e# nun ber %ob ober ba%

©ift ober bie grömmigfeit ober bie Söoäfyeit — irgenb

etma3 löfte üjm in jenem $(ugenblide bie 3un9e uno cr

fagte: „DI) Triton, id) bin bem $I[ftepio3 einen §al)n

fd)u(big." SDiefeS (äd)er(idje unb furd)tbare „lefcte 3Bort"

i)ci{3t für ben, ber Dljren Ijat: ,,Of) Triton, bci§ Seben

ift eine ßranHjeit!" Sft eS mögtidj! (Sin Mann wie
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er, ber fetter unb bor aller klugen tote ein ©olbat gelebt

Ijat — mar Sßefftmift! (Sir ^atte e6en nur eine gute

9Jäene ^um Seben gemacht unb äettlebenS fein le£te3

Urteil, fein innerfteS ©efüljl oerfteeft! ©ofrateS, ©ofrateS

Ijat am Seben gelitten! Unb er §at nodj feine D^ac^e

bafür genommen — mit jenem oerl)üllten fdfjauerlicfyen

frommen unb blaäpl) emifei)en Sßorte! SDcufcte ein @ofrate3

fid6> aud) noer) rächen? 2Bar ein ©ran ©rogmutf) ju

roenig in feiner überreidjen Xugenb? — $ldj greunbe!

SOßir muffen aueb, bic ©riechen überminben!

341.

£)a8 größte (Scrjluergetuicfyt. — 2Bie, meint bir

eines StageS ober 9lad)t% ein 2)ämon in beine einfamftc

(Sinfamfett nacr)fcl)licr)c unb bir fagte: „$)iefe£ Seben,

nric bu e3 jetjt lebft unb gelebt Ijaft, mirft bu nocl) ein

3D?al unb noefj unjä^lige SD?ale leben muffen; unb e§

ttrirb nidjtS üfteueS baran fein, fonbern jeber (Sdjmerj

unb jebe ßuft unb jeber ®ebanfe unb ©eufeer unb alles

unfäglicf] kleine unb ©rofce beincS ßebenä mufc bir

mieberfommen, unb alles in berfelben 91ett)e unb golge —
unb ebenfo biefe (Spinne unb biefeS 9ftonblitf)t amifdjen

ben Säumen, unb ebenfo biefer 5lugenblicf unb idj felber.

$)ie eroige <Sanbul)r beS $)afein3 nrirb immer roieber

umgebrel)t — unb bu mit il)r, (Stäubeljen bom ©taube!"

— Sßürbeft bu bid) nicl)t niebertoerfen unb mit ben

3äl)nen fntrfcrjen unb ben $)ämon oerflueljen, ber fo

rebete? Ober Imft bu einmal einen ungeheuren Wugenblid

erlebt, roo bu il)m antworten nmrbcft: „bu bift ein ©Ott

unb nie l)örtc icl) ©ö'ttlitfjercö!" SBenn jener ©ebanfe

über bid) ©croalt befäme, er mürbe bicl), roie bu bift,

bcrttianbcln unb uietlcicljt zermalmen; bie 3ra
fl
e W
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5THem uttb Sebem: „roillft bu bieg nod) ein 9M unb

nodj «nötige Wate?" mürbe als baä größte ©djroer*

getoid^t auf beinern §anbetn liegen! Ober tüte müßteft

bu bir felber unb bem Seben gut roerben, um nad§ -ftidEjtä

mefjr §u Verlangen al£ nad) biefer testen ewigen

Seftätigung unb Söefiegelung? —

342.

Incipit tragoedia. — $(£ garatljuftra bret^tg

3aljre alt mar, oerfteß er feine Jgeimat unb ben ©ee

Urmi unb gieng in ba£ (Gebirge. §ier genoß er feinet

(Seiftet unb feiner ©infamfeit unb mürbe beffen §efm

Satjre ni$t mübe. (Snbüclj aber oertoanbelte ftdfj fein

§er^— unb eineä 9ftorgen§ ftanb er mit ber Sftorgenrötlje

auf, trat t>or bie @onne f)in unb fpracf) §u if)r alfo: „$)u

großem ®eftirn! 2öa3 märe bein ®lücf, roenn bu nid)t

bie ptteft, melden bu leudjteft! Sefyn Satyre !amft bu

f)ier herauf ju meiner §öt)Ie: bu roürbeft beineä £id)te£

unb biefeä 2Bege£ fatt geworben fein, oljne midfy, meinen

5lb(er unb meine €xf)lange; aber mir karteten betner an

jebem borgen, nahmen bir beinen Überfluß ah unb

fegneten bid) bafür. (Siegel 3cf) bin meiner 3ßei£fyeit

überbrüffig, mie bie S3iene, bie beä §onig£ gu oie(

gefammett fyat, idj 6ebarf ber Jpänbe, bie ftdj auSftrecfen,

tdj möd)te uerfdjenfen unb ausfeilen, btä bie SSeifen

unter ben 9ftenfd)en hrieber einmal ifyrer Xf)ort)ett unb

bie taten nricber einmal it)re§ SReidfytljumä frofy geroorben

ftnb. Sto^u muß id) in bie Xiefe fteigen: roie bu beä

9Ibenb§ tl)uft, menn bu fyinter btö äfteer gel)ft unb nodf)

ber Untermclt £id)t bringft, bu überreid)e3 ®eftirn! —
id) muß, glcid) bir, untergeben, roie bie Sittenjdjen e3

nennen, gu benen id) fjittab miß. ©o fegne mid) benn,
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bu rnfjigeä 9Iuge, ba3 orjne 5Reib and) ein aEtäugro&eä

(Stütf ferjen fann! ©egne ben Söecrjer, toelcrjer ü6er*

fliegen toill, bafj ba£ SBaffer golben <m3 irjm fliege nnb

überallhin ben SIbglanä beiner SBonne trage! ©iet)e

!

tiefer Söedjer nriU nriebcr leer tuerben, nnb garatrjuftra

hritt lieber äflenftf) toerben." — $I(fo begann Sörat^uftra'g

Untergang.





^fünftes SBufy

Sßtr gurdjtiofen.

Carcasse, tu trembles ? Tu
trerablerais bien davantage, ai tu

savais, oü je te mene.

Tu renne

Xifirfl fünfte ©ud) bec „ftri>bli*tn SMijicnjiftaft ' luurte cbcnfo tuie bie .Sieb«
be* ^rtnjen S)oflelfret" unb bte Sorrebe erft öler 3o^e fpSttr fctnjugefiiflt.





343.

Sßaä e3 mit unfrer §eiterfeit auf fid) fjat. —
S)a3 größte neuere ©reigniß — bafc „®ott tobt ift",

bafc ber (Glaube an ben djriftlicrjen ®ott unglaubmürbig

geworben ift — beginnt bereite feine- erften ©chatten

über Europa gu Werfen, gür bie Wenigen roenigftenä,

beren klugen, bereu Ergroorjn in ben 5lugen ftar! unb

fein genug für bieg (Scfjaufpiel ift, fdjeint eben irgenb

eine ©onne untergegangen, irgenb ein alteä tiefet SSer^

trauen in Streifel umgebrefjt: iljnen muß unfre alte SBelt

täglicr) abenblicfjer, mißtrauifdjer, frember, „älter"
f
feinen.

Sn ber §auptfacr)e aber barf man fagen: ba$ Gsreigniß

felbft ift toiel ju groß, ju fern, 51t abfeite bom gaffung3=

öermögen oieler, alä ba$ auet) nur feine $unbe fct)on

angelangt Reißen bürfte; gefcfjtoeige benn, baß biele

bereite müßten, roaä cigentlict) fid) bamit begeben I)at

— unb ma3 OTeä, nacfjbem biefer Glaube untergraben

ift, nunmerjr einfallen muß, roeil e£ auf tfjm gebaut, an

iljn geletjnt, in iljn fjineingemadjfen mar: gum Söcifpiel

unfre gange curopäifdjc SD^oral. $)iefe lange gülle unb

golge öon Slbbrud), 3erf*örung, Untergang, Umfturj,

bie nun bet>orftec)t : mer errietlje Ijeute fdjon genug

baoon, um ben £ef)rer unb $8orau3üerfünber bicfei

ungeheuren Sogif Don ©d)rcden abgeben gu muffen, ben

^ßropljeten einer SBerbüfterung unb ©omtenfinfternift,
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bereit ®leicl)en eS mat}rfd)emlid) nocr) nicfjt auf drben

gegeben r)at? . . felbft mir geborenen 9iätt)felratt)err
btc

mir gleidjfam auf ben Sergen roarten, amifcrjen §eute

unb borgen tjingeftellt unb in ben Sßiberforud) 3mifd)en

§eute unb borgen rjineingefpannt , mir Erftlinge unb

grütjgeburten beS fommenben 3al)rl)unbertS, benen eigentlid)

bie ©chatten, n)el^e gurD}3a agbalb einrpitfefy muffen,

jegt fcf)on §u ©e~ffd)t gekommen fein follten: rooran

liegt eS bod), ba% felbft tüir ot;ne rechte %t)eilnaf)me für

biefe Sßerbüfterung, öor OTem orjne (Sorge unb gurdjt

für uns, irjrem §erauf!ommen entgegenfer;n? ©te^en

tüir trielleicfjt §u fet)r nod) unter ben nä elften golgen
biefeS (SreigniffeS — unb biefe nädjften folgen, feine

golgen für unS ftnb, umgefeljrt als man oielleicrjt

erwarten tonnte, burctjauS jüd)t traurig unb oerbüfternb,

oielmeljr mie eine neue fdjroer 51t ßefdjreibenbe %xt oon

£id)t, ©lue!, Erleichterung, Erweiterung, Ermutigung,

SJtorgenrötlje ... 3n ber %i)at, mir $l)ilofopl)en unb

„freien ®eifter" füllen unS bei ber 9^acl)ricr)t
f baf$ ber

„alte ©ott tobt" ift, mie Don einer neuen Sttorgenrötlje

angeftrarjlt; unfer §er^ ftrömt babei über üon $)anfbarfeit,

Erftaunen, 5ll)nung, Erwartung, — enbltct) erfcfjeint unS

ber ^ori^ont mieber frei, gefegt felbft, bafj er nicfjt Ijell

ift, enblidj bürfen unfre ©ctjiffc mieber auslaufe«, auf jebc

®efaljr rjin auslaufen, jebeS gSaanifi beS Erfennenben ift

mieber erlaubt, baS SDteerTunfer sJJ£eer liegt mieber offen

\>a
f
oielleicrjt gab eS nocl) niemals ein fo „offnes SDtecr".

344.

Snmiefern aud) mir nod) fromm finb. — 3n

ber Söiffeufdjaft l;aben bie Überzeugungen lein 23ürger=

red)t, fo fagt man mit gutem ©runbe: evft menu fie
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fiel) ciujdjüefcen,

(

ytr Öefdjeibeittycit einer £)t)potfjefc, eiltet

üorläuftgcu SBef[ucf)$s<StanbpunfteS
f

einer regulatiuen

Jtftfon Ijcra&zuftetgett, barf tfjnen ber gutritt unb fogar

ein gemiffer SBertf) innerhalb be£ D^etc^ö ber Qsrfenntnijs

Zugeftanben derben, — immerhin mit ber 58efcr)ränfung,

unter polizeilidje 2tufficr)t gefteflt ju bleiben, unter bie

^ottjet be3 ÜJftgtrauenS. — §eigt ba$ a6er nidjt, genauer

befer)en: erft roenn bie Überzeugung aufhört, Über=

^eugung §u fein, barf fie Eintritt in bie Sötffenfdjaft

erlangen? gienge ntdt)t bie guerjt be£ ttriffenfd)afttid)en

©eifteö bamit an, fid) leine Überzeugungen metyr ju

geftatten? . . . ©o fterjt e3 toaljrfdjeinlid): nur bleibt

übrig ju fragen, ob nicfjt, bamit biefe 3udjt an '

fangen fönne, fdjon eine Überzeugung ba fein muffe,

unb zwar eine }o gebieteriferje unb bebingungälofe,

bafc fte alle anbren Überzeugungen ficr) jum Opfer

bringt ätfan fietjt, aud) bie Söiffenfdjaft rurjt auf

einem ©(auben, e3 giebt gar feine „üorauöfe^ungötofe"

SBiffenfdjaft. Die gragc, ob 2Bar)rl)eit not!) tfme,

mu§ ntdjt nur fdjon Borger bejaht, fonbern in bem

®rabe bejaht fein, bafj ber @afc, ber ®(aube, bie Über=

Zeugung barin zum 2(u3brutf fommt „c3 tljut nid)tö

metjr notf) atä 2Barjrl)eit, unb im SBcrljältnifj zu ^r

()at aUeö Übrige nur einen Sßertf) zweiten 9?ang3".

— tiefer unbebingte SöiHe %\ix 933af)r(;eit: ruaö tft er?

Sft eS ber SBille, fid) nid)t täufdjen z« taffen?

3ft ed ber Sßitte, nid)t ^u täufd)en? Sftämlid) and)

auf biefe le£te SGBcife fönnte ber SöiUe zur $B3al)rl;eit

interpretirt merben: uorauSgcfefct, ba& man unter ber

SBeraflgemeinerung ,,id) will nid)t täufdjen" and) ben

einzelnen gaE ,,id) luiQ mid) nietjt täuferjen" einbegreift.

?Iber toarum nidjt täufdjen? Wber hxmtm nidjt fid)

täufdjen laffeu? — Wl(\n bemerk, baß bie CMiimbe für



— 274 —
bctä (£rftere auf einem 90115 embent Seretcfje liegen a(3

bie für ba3 3^ e^e: inau t°iß ftd) mdE)t täufdjen (äffen,

unter ber Slnna^me, bag e3 fd)äblidj, gefäf;rüd^ r
Oer-

fyängniffroll ift, getäufdjt §u werben, — in biefem (Sinne

toäre 28iffenfd)aft eine lange ®(ugf)eit, eine Sßorfid)t,

eine -ftü^ftdjfeit, gegen bie man aber bittigerroeife ein=

rcenben Surfte: mie? ift roirflid) bag ©id)=nidjMäufdjen=

(äffen Collen weniger fd)äb(id), weniger gefäf)r(id),

weniger berljängnifjöoll? 2Ba3 toijjt ifjr oon üorn^erein

Dom (Sljaralter beS £)afein£, um entfd)eiben %u fönnen,

ob ber größere Sßortljeil auf leiten be$ Unbebingt^

9KiJ3trauiftf)en ober be$ Unbebingt*3utrau(id)en ift?

$aä% aber beibeö nötfjig fein foHte, Diel Zutrauen un b

trie( ÜMfjtrauen: Wofyer bürfte bann bie Sßiffenfdjaft

ifjren unbebingten (Glauben, i()re Überzeugung nehmen,

auf bem fte ru^t, ba§ 2Bal)rf)eit wichtiger fei a(3 irgenb

ein anbreS &ütg, and) a(3 jebe anbre Überzeugung?

(Sben biefe Überzeugung tonnte nid)t entftanben fein,

Wenn Sßa^r^eit unb Unwa()rf)eit fidj beibe fortwäfjrenb

al§ nüptfj bezeigten: loie e£ ber gaEC ift. $üfo — fann

ber ©laube an bie SBiffenfdjaft, ber nun einmal un^

beftreitbar ba ift, nid)t au$ einem folgen 9cü|j(id)feit3=

(5alcu( feinen Urfprung genommen fyaben, fonbern öie(=

me()r tro^bem, bafj it)m bie Unnüfelidjfeit unb

®efäf)r(id;)feit beö „SSittcnS z«r Söcrt^eit", ber „SSa(^

f)eit um jeben *ßrei3" fortwäljrenb bewiefen wirb. „Um
jeben $rei3": olj mir oerftcfyen btö gut genug, Wenn
rotrerft einen öKouben nad) bem anbem auf biefem

[tare bargebradjt unb abgefcfjladjtct (jaben! — golgltd)

bebeutet „TiMc zur Sßaljrtjeit" 11 i cl; t ,,id) will mid)

nid)t tauften (äffen", fonbern — e3 bleibt feine 2Baf)l

— „idj Will nicljt täufdjen, aud) mid) fe(bft nidjt": —
unb hiermit finb mir auf bem S3oben ber 9ftoral.
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£)enn man frage fid) nur grünblidj): „toarum totßft bu

nid)t tauften?" namentlich) toenn eS ben 5lnfd)ein

Ijaben foHte — unb e3 I;at ben STnfdjein! — , a(3 toenn

ba§ £eben auf 5lnfd)ein, id) meine auf 3rrtf)um, ©etrug,

Sßerftellung, SSlenbung, ©elbftoerblenbung angelegt toäre,

unb toenn anbrerfeitö ttjatfädjjtid) bie große gorm beS

SebenS fid) immer auf ber ©rite ber unbebenflidjften

TtoXvxQonoi gezeigt fyat (£$ tonnte ein foldjcr SBorfafc

oielleidjt, mitb aufgelegt, eine $)on*£luiroterie, ein

Geiner fdjtoärmerifd)er 2lbertoi& fein; er fönnte aber

audj) nocfj tttvtö ©djlimmereä fein, nämlidj ein lebend

feinbüd)eS §erftörerifd)e8 Sßxindp . . . „Sßitfe jur 2SaI)rf)eit"— btö fönnte ein üerftedter SßiKe jum Xobe fein.

$)ergeftalt füf)rt bie grage: toarum SBiffenfdjaft? juritcf

auf ba£ moralifdje Problem: too^u überhaupt
9ttora(, toenn Seben, 9catur, ®efdjtd)te „unmoralifcf)"

ftnb? (§& ift fein S^fet, oet 2öat)rt)aftige, in jenem

öertoegenen unb legten ©inne, toie ifyx ber ®Iaube an

bie SBiffenfdjaft oorauäfefct, bejaht bamit eine anbre
Söelt atö bie be3 Seben3, ber 9catur unb ber ©efdjidjtc;

unb infofern er biefe „anbre SSelt" bejaht, toie? muß er

nicfyt ebenbamit ü)r ©egenftüd, biefe 2öelt, unfre 2öe(t

— Demeinen? . . . ftcdj man toirb e$ begriffen fyaben,

toorauf id) f)inau3 toill, nämlid) baß eS immer nodj ein

metapt)t)fifd)er (glaubt ift, auf bem unfer Glaube an

bie 2öiffenfd)aft rufyt, — baß aud) toir ©rfennenben

üon £>eute, toir ©ottlofen unb 9Intimetapl;i;fifer , auefy

unfer geuer nodj Don bem ©raube nehmen, ben ein

Safjrtaufenbe alter (Glaube entjünbet fjat, jener SI)riften*

(Staube, ber aud) ber (Glaube SBtato'a toor, bafe ®ott bie

gBabrftrit ift. bofi bie gBafofteit oöttlicfi ift . . . floer

toie, toenn bie* geiabc immer mel)r migfaubtoürbig toirb,

toenn nid)t$ fid) mcfyr aU göttlid) ertoeift, eä fei benn
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ber 3rrtf)unt, bie Sölinbtjeit, bic Süge, — menn ®ott

fe!6ft ftdj als unfre längftc £üge ermeift?

/ 345.

' äftoral als Problem. — 2)er Mangel an Sßerfon

rädjt fiel) überall; eine gefd)raäd)te bunne ausgelöste

fid^ fetbft leugnenbe nnb oerleugnenbe $erfönticf)feit

tangt jn feinem guten £)inge mef)r, — fte taugt am
menigften jur $f)i{ofo$)f)ie. $)ie „©elbftlofigfeit" tjat

feinen Söertf) im §immef unb auf (Srben; bie jjrofjen

Probleme Verlangen, alle bie grojje Siebe, unb biefer

finb nur bie ftarfen, runben, fixeren ©elfter fäfn'g, bie

feft auf fiel) feiber fifcen. @jMno(f)t ben ert)ebttcr)ften

llnterjdjieb , ob ein Genfer §u feinen Problemen per*

fönlidj ftefrt, fo bafi er in irmen fein (Scrjtcffaffine
SRpy unb äu<$ fein beftej_®mj fiot, ober alieT^un*

fterfbnlid)": nftmttd)i jte nur mit ben güljltjörnern ~beS

falten neugierigen (SJebanfenS anautaften unb 51t faffen

Oerfteljt. Sm lederen gatCe fomntt nid)tS babei IjerauS,

fo m'el lägt fiel) Oerforedjcn : beim bie großen y$w~

bleme, gefegt felbft, ba§ fte fiel) faffen laffen, (äffen

fidj oon gröfdjen unb" '^crjnJaetjlingen ntcrjt rj alten,

baS ift it)r ©efdjmad feit ©rotgfett, — ein @cfdmiacf

übrigen^, ben fie mit allen madern SBeibfein teilen. —
2Bie fommt eS nun, baf$ id) nod) niemanbem begegnet

bin, aud) in S3ücr)ern nidjt, ber jur Sttoral in biefer

(Stellung als Sßerfon ftünbe, ber bie Sttoral als Problem

unb bieS Problem als feine perfonline dlotl), Qual,

SMluft, fieibenfdmft fenntc? ©rfidjtltdj mar bisher bie

äftoral gar fein Problem; m'elmefyr baS gerabe, morin

man, nad) allem Mißtrauen, gmiefpatt, SBiberfprud), mit

einanber überein fam, ber geheiligte Ort beS griebenS,
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ro_o bie Genfer auc§ Don fidj felOft ausruhten, auf=

annieten, auflebten. 3d) fetje niemanben, ber eine

$ritif ber moratifdjen SG3ertf)urtf)ei(e gesagt l)ätte; idj

uermiffe hierfür felbft bie $erfud)e ber roiffenfdjafttidjen

•ifteugierbe, ber öerroöfynten oerfudjerifd)en Sßfydjologem

unb §iftorifer=(Sinbilbung3fraft, freiere letd)t ein Problem

üormegnimmt unb im gluge ert)afcf)t
f

olme redjt 51t

ttriffen, roaä ba ertjafdjt ift. Äaum bog id) einige

fpärlidje Slnfä^e auSfiubig gemalt Ijabe, eä ju einer

(Sntfteljungägefdjidjte biefer ®efül)le nnb Sßertf)'

fd)ä£ungen ju bringen (roa§ etroaS 9lnbere3 ift als

eine Äritif berfelben unb nod) einmal etmtö 5lnbere3

atö bie (Sefdjidjte ber ett)ifc^en ©rjfteme): in einem

einzelnen gaffe fyahe id) alleä gettjan, um eine Neigung

unb Begabung für biefe 5trt §iftorie ju ermutigen —
umfonft, tute mir fyeute fdjeinen miß. Wlit biefen ÜJJcoral*

Jpiftorifern (namentlid) (Snglänbern) t)at e3 toenig auf

fid): fie fielen getoölmlid) felbft nod) argloä unter bem

(Sommanbo einer beftimmten SCftoral unb geben, oljne e3

ju ttriffen, beren <Sd)ilbträger unb (befolge ah; ettoa mit

jenem nod) immer fo treu^ergig nadjgerebeten $8olf3=

Aberglauben be3 djriftlidjen (Suropa, hofa baS £l)araf=

terifttfum ber moralifdjen §anblung im <Selbftlofen,

©elbftoerleugnenben, ©id)'©elbft'Dpfemben, ober im

9Jätgefüf)le, im SDfitlctben belegen fei. Sfjr gewöhnlicher

geiler in ber SBorauäfefcung ift, ba$ fie irgenb einen

consensus ber SSölfer, minbeftenä ber jal)men $8ölfer,

über gettuffe (Säfce ber Üöforal behaupten unb barauS

beren unbebingte $erbtnblid)feit, aud) für bid) unb mid),

fdjliefjen; ober bafc fie umgcfeljrt, nadjbem ihnen bie

2öaf)rt)eit aufgegangen ift, baß bei oerfd)iebnen Golfern

bie moraliferjen (Sdjä&ungen nottjUKnbig oerfcfjieben

finb, einen ©cfjtujj auf Unoerbinblidjfeit all er SRoiqf
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matten: roa$ öeibeä gleidj grofje 5tütbereten fhtb. 2)er

geiler ber geineren unter irrten ift, bojs f*e *e trielleidjt

tr)öri(^ten Meinungen eineä SBolfö über feine ffioxal

ober ber Sftenfdjen über alle menfcf)lid)e Floxal auf-

betten unb tritifiren, alfo über beren §erhmft, religioje

©anftion, ben Aberglauben be3 freien SSillenS nnb

bergleidjen, unb ebenbamit oermehten, biefe Sfloral felbft

fritiftrt $u l)aben. Aber ber SBertl) einer SBorfdjrift „bu

foßft" ift nod) grünblid) oerfdu'eben unb unabhängig

oon foldjerlei Meinungen über biefe!6e unb oon betn

Unfraut be$ 3rrtl)umä, mit bem fie oieüeidjt übermadjfeu

ift: fo gemifj ber Sßertt) eines 9ftebifamentä für ben

Traufen nodj oofltommen unabhängig baoon ift r
ob

ber ßtanfe roiffenfd)aftlid) ober tüte ein alteä Sßeib

über ä^ebijin bmtt Sine ÜUtoral fönnte felbft aus

einem Streunte geroadjfen fein: aud) mit biefer (£htfid)t

märe ba% Problem tt)re§ 2Sertt)e£ nod) nidjt einmal

berührt. — ^iemanb alfo f)at bi^er ben Söertf) jener

berüfymteften aller 9ftebi§inen, genannt Woxal, geprüft:

mo§u juallererft gehört, ba$ man il;n einmal — in

grage ftellt 2Bol)lan! £>ieä eben ift unfer SBcrf. —

346.

Unfer gragejeid)en. — Aber il)r uerfteljt ba£

rüdjt? 3n ber %t)at
t
man roirb 3J?üI;e Ijaben, unä §u

oerfteljn. m*it furfon noffl S^nrtfn, *mr fnffrn tiirfTMty

gj^awd^JD^ren. ^er fmo to™ 00C*J? SBottten mir

un£ einfact) mit einem älteren AuSbrudc (Sottlofe ober

Ungläubige ober aud) Smmoraliften nennen, mir mürben

unS bamit nod) lange nidjt begeidmet glauben: mir fhtb

alles $)reie£ in einem §u fpäten <Stabtum, als bafj man

begriffe, als bafc il)r begreifen fönntet, meine §erren
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Neugierigen, tüte e3 einem babei ju 9Jcntt)e ift. SRetn!

nid)t me()r mit ber 23ttterfeit unb Seibenfdjaft be3 £o3*

geriffenett, ber ftdt) ait§ feinem Unglauben noct) einen

©tauben, einen Qwcd, ein Sttartürium felbft §urecr)t

marijat mufe! SBir finb abgefotten in ber (£infid)t unb

in ü)r falt unb f)art geworben, bafj e3 in ber Sßelt

bttrdmuS m'djt göttlich gugeljt, ja nod) nidjt einmal nad)

menfd)lid)em Wlaafc Vernünftig, barm^er^ig ober gerecht:

mir tuiffen e§, bie SSelt, in ber mir leben, ift ungöttlid),

unmoraüfd), „unmenjdjlid)", — mir t)aben fie unö

afl5itlange falfct) unb lügnerifcr), aber nad) SSunfd)

unb SBillen unfrer $8erci)rung, ba% bei
ftt naeft einem

jBebürfniffe aufgelegt £)enn ber 9Jcenfdj ift ein

ncrel)renoe3 Steierl 2lber er ift audj ein migtrauifdjeö:

unb baJ3 bie Sßelt nid)t baä mertl) ift, ma§ mir geglaubt

tjaben, ba% ift ungefähr btö <Sid)erfte, beffen unfer 9Jcifc

trauen enblid) fjabljaft gemorben ift. @o t)iel SJtifttrauen,

fo t)ict jgbilofopjüe. 2Bir fjüten un3 motu* ju fagen, ba§

)te meniger mertl) ift: e8 erferjeint unS r)eute felbft

gum ßadjen, menn ber Genfer) in STnfürucr) nehmen

mottle, 2Bertl)e ju erfinben, mcldje ben SBertI) ber

mirflidjen 2Bclt überragen foHten, — gerabe baüon

finb mir ^urüdgefomtnen als t>on einer auäfd)meifcnben

SBerirmng ber mcnfd)üdjen (Sitclfeit unb Unüermmft, bie

lange nid)t al3 foldje erfannt morben ift. <5te t)at irjrcn

legten ?tu£brud im moberucn *ßcfftmi3mu3 gcljabt, einen

älteren, ftarieren in ber Scfjre beS 33ubbr)a; aber aud)

baS (Sl)riftcntl)um enthält fie, ametfclfjaftcr freiließ unb

jmeibeutiger, aber baruin uid)t meniger Dcrfiiljrcrifd).

£)ie gatt^e Ättitübc „Sföenfdj gegen SBclt", ber 2)ccnfcrj

als JSÖclfcucrncinbcS
1
' «ßrineip, ber 2Rcnfd; als 2öcrtfc

maafe ber £)inge, al3 2Bc(tcn=9iid)ter, ber sulefot ba3

Stafcin felbft auf feine SKagfdjalcn legt unb 51t lcitf)t
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befinbct — bie ungeheuerliche 2lbgefcr)madtf)eit btefer

Slttitübe ift un£ aU foldje jum Vemufjtfem gefommen

unb öerleibet, — mir lachen fcr)on, menn mir „Sftenfd)

unb SBelt" neben einanber gefteftt finben, getrennt burd)

bie fublime 2lnmaaJ3ung be§ 2Börtd)en£ „unb"! 2öie aber?

§aben mir nic^t eben bamit, at§ 2ad)enbe, nur einen

8djritt roeiter in ber Verachtung be» 9ftenfcr)en gemacht?

\Unb alfo aud) im $ßeffimi3mu§, in ber Verachtung be£

Jun^ erkennbaren £)afein£? <Sinb mir nid^t eben bamit

bem $rgroof)ne eineä ©egenfa^eä oerfaften, eineä ©egen=

fa^eö ber SSelt, in ber wir biätjer mit uufren Verehrungen

gu §aufe waren — um bereu reiften mir t>iefteid)t §u

leben auärjictten — , unb einer anbren Söelt, bie mir

felber finb: einem unerbittlichen, grünblidjen, unterften

5lrgmol)n über un$ felbft, ber un§ (Europäer immer

merjr, immer fcrjlimmer in ®emalt betommt unb leicht

bie lommenben ®efcr)led)ter t>or ba$ furchtbare ©ntmeber-

Ober fteften fönnte: „entmeber fdjafft eure Verehrungen

ah ober — euer) felbft!" £>a£ Severe märe ber

StöfjtftemuS; aber märe nid)t aud) ba£ (Srftere — ber

9?il)ili§mu3? — $)ie§ ift unfer grageseid)en.

J
347.

$)ie gläubigen unb il)r Vebürfnifc nad)

(Glauben. — Sßie t»tel einer (Glauben nötr)icj t)at, um §u

gebeten, mie oiel „gefteä", an bem er nid)t gerüttelt Ijaben

mift, meil er fiel) baran l) alt, — ift ein ©rabmeffer feiner

Straft (ober bcutlidjer gerebet
f

feiner ©djroädje). (Sfjriftcn*

tljum r)aben, mie mir fc^eint, im alten (guropa aud) rjeute

noct) bie Reiften nötljig: be£l)alb finbet e» aud) immer

nod) Glauben, &cim fo ift ber SPienfcfr: ein ®laubenS=

fafc fönnte ilnu taufenbfadj miberlegt fein gefegt,
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er fjätte \i)\\ nöttjig, fo ttritrbe et tfnt aud) immer lieber

für „toafyx" galten, — gemäfj jenem berühmten „Veroeife

ber §fra\t", oon bem bie 93ibet rebet. 9D?etapf)rjfif rjaben

einige nod) nött)ig; aber aud) jeneä ungeftüme Ver-
langen nad) ©emi^eit, meld)e§ ficr) Ijeute in

breiten Sföaffcn roiffenfcr)aftlicr)spofitim^tifd) cntlabet, btö

Verlangen, burcf)au3 ttmtö feft rjaben 51t m ollen (toäfjreub

man e$ megen ber §i£e biefe§ Verlangens mit ber

Vegrünbung ber (Sidjerfjeit leidster nnb läfjlidjer nimmt):

aud) btö ift nod) ba% Verlangen nad) §alt, ©rüge, lurj

jener SfljVutft b er ^^„ödie, tr>eld)er Religionen,

SRetajrtifyuen, Hoeräeugungen aller 51rt gmar nicf)t

fd)afft, aber — conferuirt. 3n ber %t)at bampft um alle

biefe pofitiöiftifd)en (Srjfteme ber Oualm einer getoiffen

peffimiftifcr)en Verbitterung, ztma$ t»on Sftübigfeit, ga=

taü3mu§, (Snttäufdjung, gurdjt cor neuer (5nttäufd)ung

— ober aber gnr ©djau getragener Sngrimm, fci)led)te

Saune, @mtrüftung3'$lnard)i£muö unb lt»a$ e$ alles für

©tjmptome ober 9fta3feraben beS ©crjmädjegefürjlS giebt.

©elbft bie §efrig!eit, mit ber fid) unfre gefd)eibteften

ßeitgenoffen in ärmlidje ©den unb (Sngen oerlieren,

jum Veifm'el in bie Vaterlänberei (fo fjeifie id) baS, toa£

man in granlreid) chauvinisme, in $)eutfd)lano „beutfd)"

nennt) ober in acftyetifdjc Söinfel-Vefcnntniffe nad) Mit

beä ^ßarifer naturalisme (ber Don ber üftatur nur ben
$()eil fjeroorjieljt unb entblößt, meldjer ©fei augleicrj

unb (Srftaunen mad)t — man Reifet biefen Xl)eil Ijcutc

gern la verit£ vraie) ober in RifjiliSmuö nad) Cetera*

burger Sflufter (baä t>ctfjt in ben ©tauben an ben

Unglauben, biö 511m SWartyrium bafiir), ^ctgt immer

oorerft baSjBibü rf nifi nad) ®lanben , §alt, Rüdgrat,

Riidfjalt . . . $)er Glaube ift immer bort am meiften

begeljit, am brinfllicf)ftcTi uötljig, u>o cv an SBittcu fehlt:
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beim ber SBttle ift, afö «ffcft beS ©efefjt*, ba£ ent*

fct)eibenbe Slbgetdjen ber ©elbftt)err(id)feit unb $raft

£)a3 tjeifjt, iejneiüaj£r_^ta

bringlidjer begehrt er nacf) (Stnern, ber befiehlt, ftreng

befielet, nad) einem (Sott, gürften, <5tanb, Slrjt SBeidjt*

rjater, $)ogma, gartet- ©eroiffen. 28orau3 bieHeidjt ab§u*

nerjmen märe, bo$ bie beiben Söeltretigionen , ber

93ubbt)i§mu£ unb ba$ (£r)riftentf)um, i^ren @ntftet)ung§=

grunb, it)r plö|lid)e3 Um * fiel) * greifen jumal, in einer

ungeheuren (£r!ranfung be$ SSillenS gehabt Cjaben

mödjten. Unb fo ift e§ in 2Bat)rr)eit gemefen: beibe

Religionen fanben ein burd) Wittens *(&franfung ut'8

Unfinnige aufgetürmte^, bis $ur $8er§meiflung getjenbeS

Verlangen nadj einem „bu foUft" oor, beibe Religionen

maren Lehrerinnen beä ganatiämuS in ßeiten ber SßiKcnS-

/,(£rfct)laffung unb boten bamit Unjä^ligen einen Jpalt,

//eine neue 9ftöglid)feit ju moßen, einen ©enufj am Sßotten.

2)er ganattemuä ift nömlid) bie einzige
, f
^ijC[eni|jtärfe">

§u ber auc^ bie (Sd)ttmd)en unb Unfidjern gebrad)t

merben !önnen ?
al3 eine 9Irt §t)pnotifirung be3 ganzen

finnlicl) - intelleftuettext ©tyftemS gu ©unften ber über=

reid)ticr)en (£mär)rung (§t)pertropr)ie) eineä einäetnen

©efidjtS* unb ©efüf)t£punfte3, ber nunmehr bominirt —
ber (Erjrift t)eißt i^n feinen ©fanben. 2Bo ein 9D?enfcI)

$u ber ©runbüberjeugung !ommt, bafj it)m befohlen merben

muft, ttrirb er „gläubig"; unu^ejejjrt märe eine ßuft unb

®raft ber <5e(bftbeftimmung, pin
, f grpif)eit beä gBiöeng

benfbar, bei ber ei" ßlfjft ffipm ^(nube^-jf^fm^^ttnfrf)

nad] ©eroifjljeit ben 9lbjd}icb giebt; geübt,, \vk er .ift,

auf Icidjtcn ©eilen unb ?Jiögüd)fciten fiel) f;altcn &u

fönnen unb fctbft an 5fbgrünben nodj 511 tanken. ©in

jotdjer ©efft märe ber freie ©eift par cxcellcnce.
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348. .

%pn ber fterfunft her ffiM phrt-ptt. - - $>er

©elet)rte tüärf)ft in (Suropa au3 aller 2Irt ©tartb unb gefeilt

fcrjaftlidjer 23ebingung IjerauS, al§ eine ^ßftanje, bie feineö

fpeäififcfjen (£rbreid)§ bebarf; bamm gehört er, focfentlid)

unb unfreiwillig, ju ben trägem be3 bemofratifdjen

®cbanfen§. Slber biefe §er!unft cierrättj fid). §at

man feinen S5Iic! ettvtö bafür eingefdjult, an einem

gelehrten 93ud)e, einer nriffenfct)aftlicf)en 5ft>t)anbtung bie

intelleftuelle Sbiofrjnfrafie be3 (Mehrten — jeber

(Meljrte Ijat eine folcfye — f)erau§äuerfennen unb auf

ber %l)at ju ertappen, fo roirb man faft immer hinter if)r

bie „ SSorgeftfjidjte " be$ (Meisten, feine gamilie, in

(Sonbertjeit bereu SöerufSarten unb §anbmerfe ju ©efidf>t

befommen. SBo ba$ ®efüljl jum 9lu§brutf fommt „btö

ift nunmeljr beiuiefen, hiermit bin id) fertig", ba ift e3

gemeinhin ber Sßorfaljr im 23lute unb Snftinfte be£

(Meierten, foeldjer öon feinem ®efid)t3roinfel au3 bie

„gemadjte Arbeit" gutljei&t, — ber ©laube an ben SBetoete

ift nur ein ©rnnptom baoon, tt>aä in einem arbeitfamen

®efdjled)te t>on 5Uterö l)er al3 „gute Arbeit" angefebn

morben ift. (Sin Seifpiel: bie ©öljne r»on föegiftratoren

unb 23üreaufd)rcibern jeber 5lrt, beren Hauptaufgabe

immer mar, ein mclfälrigeS Material $u orbnen, in

©d)ubfäcl)cr ju Dcrtr)ei(en, überhaupt ju fd)ematifiren,

jeigen, faüö fte ®elef)rte werben, eine $orneigung bafür,

ein Problem beinofte bamit für qelöft *u ftoltcn. bofi fie

e^ fffu»mntjfjrt frnftpn. ©3 gtcbt <ßf)ilofopf)en, meiere im

®runbe nur fdjematifdje Stopfe finb, — tfjnen ift baä

gormale beä oäterlidjen £mnbmerf3 jum 3nr)alte gemorben.

S)a3 Talent 51t ßlajfififationen, ju $atcgoricntafeln

berrätr; ctmaS ; man ift nid)t ungeftraft ba« 5tinb feiner
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(Sltern. $)cr €>ol)n eine£ 5lbt>ofaten iin'rb and) al§ gorfdjer

ein 9lboofat fein muffen: er miß mit feiner ©od)e

in erfter fRücffid^t SKedjt behalten, in Reiter, t>ielleid)t,

#ted)t fyaben. £)ie <Sölme uon proteftantifdjen ©eift=

liefen unb <2>d}ullel)rem erfennt man an ber naiöen

©id)erl)eit, mit ber fie als ©eleljrte ityre <5ad)t fd)on als

bettriefen nehmen, menn fie oon ifynen eben erft nur

fjer^ljaft unb mit SBärme vorgebracht roorben ift: fie

finb eben grünblidj) baxan gemölmt, ba$ man ilmen

glaubt, — ba% gehörte bei ifjren Tätern §um „§anb*

roerf"! (£in 3ube umgefeljrt ift, gemäfc bem ($efd)äft3s

frete unb ber Vergangenheit feinet $olf$, gerabe baran

— baß man ümt glaubt — am roenigften geroöljnt: man

fet)e fidj barauf bie jübiferjen (Mehrten an, — fie 5lHe

galten grojje <&tüdt auf bie Sogif, ba£ Ijei&t auf ba%

(Srjhnngen ber guftimmung burd) ®rünbe; fie roiffen,

ba& fie mit i^r fiegen muffen, felbft mo Waffen- unb

klaffen -SBibermiße gegen fie fcotfjanben ift, mo man
filmen ungern glaubt. 9lid)fö nämlid) ift bemofratifdjer

al§ bie Sogif: fie fennt lein $lnfef)n ber *ßerfon unb

nimmt and) bie frummen Isafen für gerabe. (Nebenbei

bemerft: (Suroptt ift gerabe in §infid)t auf Sogiftrung,

auf reinlidjere ®opfs®emol)nl)eiten ben Suben nidjt

menig $)an! fdmtbig; ooran bie $)eutfdjen, als eine

beflagenSroertf) beraifonnable Dlaffe, ber man and) tyeute

immer nod) guerft „ben Stopf 51t mafd)en" f)at. Überall,

roo Suben §u (Sinflufj gefommen finb, Ijaben fie feiner

ju fd)eiben, fdjärfer ju folgern, Ijeller unb fauberer 51t

fdjreiben gelehrt: ifjre Aufgabe mar e$ immer, ein SSolf

„im raison" ju bringen.)
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349.

jKod) einmal bie iberfunft ber (fteleüsten.

6id) felbft erhalten luollen ift ber 9tulbrucf einer fHoily

(age, einer Gnnfdjränfung be3 eigentlichen $eben3*©ruufcM

triebet, ber auf SUcadjtermeiterung I)inau3gel)t unb in

biefem SBitten oft genug bie <Selbfterf)altung in grage

ftettt unb opfert. Wan nefyme e£ a(3 ftimptomatifd),

loenn einzelne Sßfjifofopfyen, toie jum SBeifpiel ber fdjttrinb*

jüd)ttge (Spinoza, gerabe im fogenannten (Se(bftert)aftung3s

Xrieb btö (Sntfcfjeibenbe fafjen, fefyen mußten: — e3

maren eben Sftenfdjen in üftottjlagen. 3)aJ3 unfre mobernen

üftaturmiffenfcrjaften fidj bermaaßen mit bem ©pinoaiftifdjen

2)ogma uernridelt fyahm (jutefct nodj unb am gröbften

im S)arttriniämu3 mit feiner unbegreiflid) einfcitigen Sefyre

oom „Äampf um'3 SDafein" —), baä liegt toafjrfdjeinlid)

an ber ^erfunft ber meiften 9?aturforfd)er: fte gehören

in biefer §inftd)t jum „$8olf", ifyre SBorfa^ren toaren

arme unb geringe Seute, meldte bie <Sd)nrierigfeit, fid)

burd)3ubringen
f ad^ufe^r auä ber 9?ät)e rannten. Um

ben ganzen engüfdjen S)arttrini3mu3 t)erum (jaucht etroaS

tuie engtifdje Überüö{ferunga=<Stidluft, roie $Ieiner4teute*

©erud) Don üftotf) unb (Snge. Slber man follte, als

Sftaturforfdjer, auä feinem menfd)tid)en Söinfel t)erau3*

fommcu: unbin ber Sftatur r)errfd)t nidjt bie Sßotljtage,

fonberu ber Überf(uf3, bie SBerfdjlucnbung, fogar bis in'ä

Unfinnige. $)er stampf itm'S £)afein ift nur eine 2Iu3*

na()me
r

eine ^eitmeilige SReftriftion beä SebenSttrillenS

;

ber große unb Reine Äampf bret)t fid) aHent()albcn um'l

ÜberaeUjidit, um SBadftgt^um unb Ausbreitung, um 5)tocr)t,

gemäß bem Uiilüen jur iWadjt, Der eben ber SWilU bW
fiebenö ift'.

—

—
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350.

3u (Sfjren ber homines religiosi. — £>er

ampf gegen bie ®trcr)e ift gan^ gettnfc unter $lnberem
— benn er bebeutet vielerlei — aud) ber $ampf ber

gemeineren öergnugteren oertraulidjeren ' oberflächlicheren

Naturen gegen bie §errfdjaft ber fd)foereren tieferen

befd)aulitf)eren, btö Reifet böjeren unb argroöfynifeueren

9ttenfcr)en, roeldje mit einem langen SBerbadjte über ben

Sßertl) be£ $)a[ein§, audj über ben eigenen SSertf) brüteten:

— ber gemeine Snftinft be£ S8olfe§, feine <Sinnen4Juftigfeit,

fein „guteä §er^' empörte fict) gegen fie. $)ie gan^e

römtfdje ®ircr)e rufjt auf einem füblänbifdjen 5lrgraol)ne

über bie üftatur be3 SJcenfdjen, ber oom üftorben au£

immer falfdj öerftanben nrirb: in meinem 9lrgrool)ne ber

europäifcfye ©üben bie (£rbfcr)aft beä tiefen Oriente, be$

uralten geheimnisreichen Elften unb feiner Kontemplation

gemacht §at. €>d)on ber ^ßroteftantiämuS ift ein SBolfö-

aufftanb $u (fünften ber Sieberen, Xreul)erdigen, Ober*

fCäcf)ttd^en (ber Sorben mar immer gutmütiger unb

flauer al3 ber ©üben); aber erft bte fran^öftfd^e Sfteoolution

fyat bem „guten 3ftenfcr)en" ba% ©cepter ooUenbS unb

feierlict) in bie Jpanb gegeben (bem ©cljaf, bem (Sfel, ber

($an$ unb allem, ma§ unheilbar flatf) unb <Sd)reil)al3

unb reif für ba3 SftarrenfjauS ber „mobernen Sbeen" ift).

351.

ßu ©rjren ber priefterlicljen Naturen. — Sc!)

benfe, Don bem, ma$ ba$> SSotf unter 9ßei3l)eit oerfteljt

(unb mer ift f)eute nid)t „SBolf"? — ), Don jener flugen

ful)mä(3igen ®emütl)£ftille, grömmigfeit unb Sanbpfarrer*

(Sanftmut*), meldte auf ber SSiefe liegt unb bem Seben
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ernft unb roieberfäuenb gufdjaut, — baoon fyaben gerabe

bie ^ß^ilofop^en ftd) immer am fcrnftcn gefüllt, mat)r^

Jd^einlidj meif fie bagu nidjt „SBolf" genug, nid)t ßanb*

Pfarrer genug maren. 5lud) merben mof)l fte gerabe am

fpäteften baran glauben lernen, ba$ ba% $8olf etmtö

oon bem öerfte^en bürfte, mag ifjm am femften liegt,

bon ber großen £eibenfd)aft be£ (Srfennenben, ber

beftänbig in ber ©etmtterrootfe ber fiöcfiften Probleme

unb ber fdjtüerften 5ßerantmort(id) feiten lebt, leben

muß (atfo 90115 unb aar nicht auffoiienb. aufternalb.

u^eidjgültig, fid) er, objeftio . . .). 2)a3 SBolf oeretjrt eine

ganj üllUeTU Mi äKeu|t5T wenn e£ feinerfeitö fid) ein

Sbeal beS „Sßeifen" mad)t, unb fyat taufenbfadfy SHedjt

bap, gerabe biefer 2(rt SOZcnfc^ mit ben beften SBorteu

unb (Sljren $u f)ulbigen: ba3 finb bie milben, ewft=

einfältigen unb feufdjen ^riefter^aturen unb tua3 ifmen

üermanbt ift, — benen gilt ba3 £ob in jener $Bolfö;

©tjrfurdjt bor ber 2BeiSf)eit. Unb mem fyättt btö SSolf

©runb, banfbarer fid) ju ermeifen alä biefen Scannern,

bie ju if)m
,
gehören unb auä ifym !ommen, aber roie

©eroeitjtc, 5lu3gelefene, feinem gBofil Geopfert e — fie

fel6er glauben fid) ©ött geopfert — , bor benen e3

ungeftraft fein ^er^ au3fd)ütten, an bie e3 feine §eimlidj;

feiten, feine (Sorgen unb (Sdjlimmereä lo dm erben fann

(— benn ber Sflenfd), ber „fid) mitteilt", wirb fid) felber

loa; unb wer „befannt" l)at, bergifct). §ier gebietet

eine große *ftotf)burft: e3 bebarf nämlid) audj für ben

fcelifdjen Unratl) ber SlbaugSgräben unb ber reinlichen

reinigenben ©emäffcr brin, e3 bebarf rafdjer (ströme bei I

Siebe unb ftarfer bemütfyigcr reiner §erjen, bie 51t einem

foldjen $icnfte ber nidjt* öffentlichen ©efunbljeitöpflcgc

fid) bereit machen unb opfern — benn e$ i ft eine

Dpfcnmg, ein ^riefter ift unb bleibt ein 9flenfd)enopfcr . .

.
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5)oä $ol£ entpfixtbet füllte geopferte fttllgerootbne etitfle

Sftenfdjen beS „®laubenS" als n?ei [e f bog Reifet afe

SBiffertb=®etüorbene , als „<3id)ere" im 93ert;ältni§ äur

eignen Unftdjerljeit: roer mürbe iljm baz Sßort unb biefe

Eljrfurdjt nehmen mögen? — Aber, roie eS umgelegt

billig ift, unter *ßl)ilofopl)en gilt aucf) ein ^tieftet immer

noct) als „SM!" unb nidjt als Sßiffenber, oor Allem,

roeil fie felbft nidjt an „SBiffenbe" glauben unb eben tu

biefem (Glauben unb Aberglauben fdjon „SBotf" rieben.

$)ie Söefd) eibent) eit mar eS, meldte in (Sriedjenlanb

baS Sßort ,,$l)ilofopt)" erfunben Ijat unb ben pradjtoollen

Übermut^, fiel) roeife $u nennen, ben <Sd)aufpielern beS

®eifteS überlief — bie Söefdjeibenljeit foldjer Ungetüme
oon <5tot$ unb (Selbftljerrlidjleit, ttrie *ßt)tf)agoraS , wie

«ßtato —

.

352.

Snroiefem äftoral faum entbehrlich ift.
—

$er naefte Sftenfd) ift im Allgemeinen ein fdjänblidjer

Anblid — id) rebe oon unS (Europäern (unb nietet einmal

Don ben Europäerinnen!). Angenommen, bie frot)efte

Sifdjgefetlfdjaft fä^e fid) plöglidj burdj bie Xüde eines

$aubererS enthüllt unb auSgelleibet, id) glaube, ba§

nid)t nur ber groljfinn baljin unb ber ftärffte Appetit

entmutigt märe, — eS fdjeint, mir Europäer lönnen

jener 9J?aSferabe burd)auS nidjt entbehren, bie Äleibung

l)ei^t. ©ollte aber bie SBerfleibung ber „moralifdjen

!$tatfd}en'\ it^re 93eri)üIIung unter moralifetje gormein

unb AnftanbSbegriffe, baS gange moljlroollenbe SBerfteden

rntfrer §anblungen unter bie begriffe sßflid)t, Sugenb,

©emeinfinn, (Sljrentjaftigfeit , ©elbftöerleugnung nietet

feine ebenfo guten ©rünbe fjaben? Sftidjt ba$ id^ Der*

meinte, l)ierbei follte ettoa bie menfdjlidje 93oSf)eit unb
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9fteberträdjttgfett, furj baä fcr)limme toitbe Zfym in im§

üermummt derben; mein ®ebanfe ift umgefeljrt, ba§ totr

gerabe al3 §al)me Xt)iere ein fd)änblid)er Slnblicf finb nnb

bie äftorakSBerfleibung branden, — baf$ ber „inroenbige

Sftenfcr)" in Europa eben lange nidjt fctjlimm genug ift,

um fid) bamit „fef)en laffen" §u fönnen (um bamii

f^ön ju fein —). £)er Europäer oerfteibet ficr) in bie

9ttoral, roeil er ein franfeä, fränflicr)e£, fritypelrjafteS

Xfjier geworben ift, ba% gute ®rünbe fjat, „^almt" gu fein,

meil er beinahe eine Mißgeburt, erroaä §albe3, <3cr)macr)e3,

£infiftf)e3 ift. . . . SRidjjt bie gurdjtbarfeü be3 ^Raub-

tt)ierö finbet eine moratifdje Sßerfleibung nötljig, fonbem

btö §eerbentf)ier mit feiner tiefen SJftttehuäfjigfeit, 5Ingft

unb Sangenmeite an ficr) felbft. 9)? oral pufct ben
Europäer auf — geftefjen mir e3 ein! — in'3 93or=

nefymere, Söebeutenbere, Slnfeljnlitfjere, in'3 „®öttlicrje" —

ööö.

SBom Ur[prung ber Religionen. — $)ie

[gentlidje (Srfinbung ber Religionäftifter ift einmal: eine

beftimmte VLxt fieben utib Alltag ber Sitte an§ufe^en,

tüclcl)e a(§ diseiplina voluntatis roirft unb sugfeid) bie

Sangemeile megfdjafft; fobann: gerabe biejem geben

eine gnterpretation m qeben
r

uermüae bereu e3 oom
l)ücl)|ten gBertl)c uiulcud)tct Itfiemf [ö bafe e* minmejjr

jü einem ÖJute loirb, für ba3 man fämpft unb, unter

Umftänbeii, fein geben lägt. 3n Söaljrtyett ift uon biefen

^luei ßifinbungen bie jmeite bie mefcutlidiere: bie erfte,

bie SebenSart, mar gemüljnlid) [djon ba, aber neben

anbren Lebensarten unb olme SBemufttfein boüon, mag

für ein 3itertl) iljr iuuemoljne. Tie *öeoeutuug, bie Ort-

i^inatitat be§ SReligiouäftifteiv fommt gemötmltd) barüt p
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Sage, baft er fte f t ef)

t

r bafj er fie au£roät)lt, ba%

er gum erften iD^ale errätrj, roogu fie gebraud)t, tüte

fte interpretirt roerben lann. 3efu£ (ober $aulu£) gum

S3eif^tet fanb baä £eben ber fleinen Seute in ber

römifctjen Sßrota'ng oor, ein befcfjeibneä tugenbfyafteS

gebrücfteä 2dm\: er legte e3 au3, er legte ben f)öct)ften

(Sinn unb Söertt) hinein — unb bamit ben SJhttr), jebe

anbre 5Irt ßeben gu oerad)ten, ben füllen §errenr)uter*

ganatiämuä, baä r)eimlid)e unterirbifdje ©eJBßügrifauaj,

toeldjeä rcäc&ft unb'toädift unb enbltdb Bereit tft, „bie SSelt

gu überrotnben" (baZ Ijeifjt 9iom unb bie leeren <Stänbe

im gangen SReicrje). Subbtja inSgleidjen fanb jene 5Irt

9ftenfd)en bor, unb gttmr gerftreut unter aEe (Stänbe unb

gefettfcr)aftlid)e (Stufen feinet SSolfö, roeldje au£ S£rägr)eit

gut unb gütig (üor Ottern inoffenfiö) finb, bie, ebenfalls

au£ ^rägtjeit, abftinent, beinahe bebürfniftlog leben: er

oerftanb, nrie eine foldje 5Trt 9ftenfd)en mit Unoer-

meib(id)!eit, mit ber gangen vis inertiae, in einen ©lauben

fjtneinrollen muffe, ber bie SBieberfeljr ber irbifdjen

9Jcut)fal (baö fyeifjt ber Arbeit, be3 §anbelnS überhaupt)

gu bereuten oerfprid)t, — biej
_
tf
_SSerfte6eu" mar fein

(genie. 3um SMigionäftifter gehört pftydjologifctje Un
ferjlbarteit im Riffen um eine befrimmte &urd)fd)uitt*

$lrt öon (Seelen, bie fid) uod) nidjt als gufammengef)örig

erfannt tjaben. (5r ift e£, ber fte gufammenbringt;

bie ©rünbung einer Religion roirb infoferu immer 311

einem laugen (Sirenmutg^gcfte.

354.

&om „(Genius ber ®aitiiug'\ — $)as Problem

De£ -SBettmfjtfeuiä (richtiger: beS (Sict)=$emu}3t*2öcrben3)

tritt erft bann uoi un$ l)iu, toenn mir gu begreifen
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anfangen, inwiefern mir fetner entratljen fönnten: nnb an

btefen Anfang beä SSegreifenS ftellt un3 jefct $l)t)fiologte

uno Xl)iergefd)id)te (toeldje alfo jtoei 3al)rl)unberte

nötfjtg geljabt fyaben, um ben öorauäfliegenben Slrgmotjn

Seibnigenä einholen). 2öir fönnten nämltcr) ben!en f

füllen, rooKen, uhä erinnern, mir fönnten ebenfalls

„tyanbeln " in jebem (Sinne beä SßorteS : unb trofcbem Brauchte

ba3 OTe£ ntctjt unS „in
T

3 Söetou&tfein ju treten" (toie

man im 93ilbe fagt). $)a3 gan§e £eben märe möglidj, ofyne

bafj e3 fid) gleid)fam im (Spiegel fälje: toie ja tl)atfäd)tid)

aucr) jejjt nod) bei uns ber bei Sßeitem übertoiegenbe

£l)eil biefe£ SebenS fid) oljne biefe (Spiegelung abfpielt —
unb jmar aud) unfrei benfenben, fül)lenben, mollenben

ßebenä, fo beleibigenb bieö einem älteren Sßljilofopljen

dingen mag. SBo^u überhaupt Söetoufjtfein, toemt e3 in

ber <pauptjad)e überflüfftg, ift? — Sftun fdjetnt mir,

memt man meiner Antwort auf biefe grage unb it)rer

oielleidjt auSfdjtoeifenben SBermutljung (M)ör geben nrill,

bie geint)ett unb ©tärfc be3 SöcloufjtfeinS immer im

5Scrl)ältmf3§ur9^itt^eilung§^gäl)igfeit eines Sttenfdjen

(ober XljierS) ju fteljn, bie SDftttrjeitung3'gäl)igt
,

eit loiebemm

im Sßertjältnifc jur 9JHttf)eilung3s93ebürftigfeit:

Ic(jtereö ntd)t fo Oerftanben, al£ ob gerabe ber einzelne

sJDtcnfd) felbft, meld)er gerabe äfteifter in ber 9ftittt)eilung

unb $erftänblid)mad)ung feiner Söebürfniffc ift, juglcid)

and) mit feinen 23ebürfntffen am meiften auf bie Stnberu

angetuiefen fein müfjte. 2öot)l aber fd)eint eä mir fo

in Öe^ug auf gan^e Waffen unb ®efd)led)ter Letten flu

fteljn: loo ba$ SBebürfnifj, bie S^otl; bie SRenfcljeu lange

gelungen tmt, fid) mitzuteilen, fid) gegenfettig rafdj

unb fein 51t oerfteljen, ba ift enblid) ein Überfdjufe

bie ja- Äraft unb Jhmft ber 9}(ittl)cilung ba, gleidjfam

ein Vermögen, ba« fid) aflmäljlid) aitfgel)äuft t)at unb
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nun eineä @rben märtet, ber e£ Derfdjmenberifd) auä=

Qtebt (— bie fogenannten $ünftler ftub biefe (Srben,

in§gleid)en bte Sftebner, ^rebiger, ©djriftfteilet : atleä

Sftenfdjen, roelclje immer am (£nbe einer langen Rette

fommen, „©pätgeborne" jebe£ SM, im beftert SBerftanbe

be§ 2öorte§, unb, mie gejagt, tf)rem SSefen nad)

SSerfdjmenber). ®efe£t, biefe ^Beobachtung ift richtig,

fo barf id) gu ber $ermutl)ung meitergef)n, ba$ SBemufct*

fein überhaupt fid) uur uuter bem £)rud be§

9ftittf)eilung^$8ebürfuiffe§ entmidelt t)at
f
—

bog e3 bon borntjerein nur -$mifd)en SJttenfd) unb Sftenfd)

(§mifd)en SBefefylenben uub (Mjorctjenben in @onbetf)eit)

nötf)ig mar, uüglicf) mar, unb aud) nur im SBerfjättnifj

^um ©rabe biefer üftüllidjfeit fief) entmidelt f)at. SBemuffc

fein ift eigentlich nur ein $erbinbung3ne£ gmifdjen

Sftenfd) unb äftenfd), — nur al£ foldjeS t)at e§ fid)

entmideln muffen: ber einfiebterifdje unb raubtf)ierf)afte

äftenfd) f)ätte feiner nidjt beburft. 3)a& un3 unfre

Jganblungen, ®ebanfen, ©efüfjle, SBemegungen felbft tn
T

3

SBemußtfein fommen — menigftenä ein Xt)exl berfelben —

,

ba% ift bie golge eine§ furchtbaren langen über bem

üXftenfd)en maltenben „SJhtß": er brauchte, alä ba%

gefäf)rbetfte Xtjier, §ülfe, (Sd)u£, er brauchte (Seinem

©leiten, er mußte feine üftotf) au^ubrüden, fid) oerftänblid)

ju madjen miffen — unb ju bem OTen l)atte er juerft

„ SBemußtfein " nötljig, alfo felbft $u „miffen", ma3

iljm fef)lt, §u „miffen", mie e£ iljm gu üühtttje ift, ju

„miffen", ma£ er benft. £)enn nodjmafö gefagt: ber

9ftenfd), mie jebeä lebenbe ®efd)öpf, benft immerfort,

aber meiß e3 nidjt; ba£ bemußt merbenbe $)enfen ift

nur ber fleiufte Stfjeil baoon, fagen mir: ber ober=

fläd)lid)fte, ber fdjledjtefte Xtjeil: — beim allein biefeS

bemußte teufen gefdjieljt in SB orten, bat Reifet
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in 9J?ittl)cilung3äeicr)en, momit ftdj bie §erfunft

bcS 23emu§tfein3 f
eiber aufbecft. Äurj gefaßt, bie (Snt-

midlung ber ©pradje unb bie (Sntmidlung be3 Söennifjt*

feinS (nidjt ber Vernunft r fonbern allem be£ ©icr>

bcn)u§t=merben§ ber SScrnunft) get)en §anb in §anb.

Wlan neunte f)in§u, bafj nid)t nur bie (Sprache jur Sörücfc

ämifcr)en SD^enfrf) unb 9D?cnjd) bient, jonbern aud) ber

33lid, ber 2)rud, bie ®ebärbe; ba£ 23enntJ3t= tuerben

unfrer <Sinne»einbrude 6ei un3 felbf

t

r
bie ®raft, fie

firjren ju fönnen unb gleicljfam auger un3 ju ftctlen,

fyat in bem SHtoage zugenommen, alä bie 9^ötr)igung

roud)3, fie anbern burd) 3^en 5U übermitteln. $)er

3eid)en=erftnbenbe 9D?enfd^ ift jugleid) ber immer fdjärfer

feiner felbft bemühte 9D?enfdj; erft afö foctaleä Xtjier

(ernte ber Sttenfdj feiner felbft benutzt werben, — er

tljut e3 nodj, er tfjut e§ immer met)r. — Sftein ®ebanfe

ift, raie man fiet)t: ba$ baä Scttmfjtfein nidjt eigentlich)

jur 3nbimbual=(^iften3 be3 9flenfdjen gehört, rnelmetjr

51t bem, trag an it)m ®emeinfd)aft^ unb jpcerben^atur

ift; ba§ e$, tute barauä folgt, audj nur in öe^ug auf

©emeinfdjaftä- unb §cerbcn^n^(id)feit fein entmidelt

ift, unb baß folglid) jeber üon un£, beim beften Sßitlcn,

ftd) felbft fo inbiüibuell tüte möglid) 51t oerftefjen,

,,ftd) felbft 51t tarnen ", bodj immer nur gerabe ba£

^id)t=3nbit)ibuelle an fid) jum 83cnnt&tfcin bringen mirb,

fein ,,&urd)fcf)nittlicl)e3'', — ba§ unfer ©ebanfe felbft

fortmät)renb burd) ben (Sfyarafter be$ SBcnntfetfeinS —
burd) ben in il)m gebietenben „®cniu£ be3 Gattung" —
gleicljfam majorifirt unb in bic §>eerbcu = ^ßcrfpeftii>c

^urüdnibcrfctU mirb. Unfre .^anblungen ftnb im ©runbc

allefammt auf eine unoergleidjlidje SBeife perfönlid),

eitrig, unbegrenzt =inbiüibuefl, e<5 ift fein ßfttifel; a ^cr

fobalb mir fie in'« ©emu&tfein überfein, fd) einen
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fic e$ tticfyt mefjr . . . $)ie£ ift ber eigentliche *ßl)äno*

menali$mu3 unb ^ßerfpeftiüi£mu§, tüte irf) iljn öerftcfye:

bie Statur be§ tl)ierifd)en Söeraufctfeinä bringt e3

mit fid), bafe bie 3ßelt, beren mir beroufct roerben

fönnen, nnr eine Oberflächen = nnb Q^ttüodt ift, eine

Verallgemeinerte, eine oergemeinerte 2Mt, — bafc alles,

maä beroufct mirb, ebenbamit flad), bünn, relatiö-bumm,

generell, 3eid)en, §eerben*9J?erfäeidjen mirb, ba$ mit

allem SSemujfcmerben eine grofje grünblidje SBerberbnifj,

gälfdjung, $eroberfläd)lid)ung unb ®eneralifation uer-

bunben ift. Qutefyt ift ba% roadjfenbe SBemufjtfein eine

®efat)t; unb roer unter ben beroujsteften Europäern

lebt, roeijs fogar, bajj e§ eine $ranff)eit ift. @& ift, mie

man errätt), nidjt ber ®egenfa£ oon ©ubjeft unb Objeft,

ber midj f)ier angebt: biefe Unterfcfyeibung überlaffe id)

ben (Srfenntnijstfjeoretifern, meldje in ben (Solingen ber

(Srammati! (ber
<

&olU*fflttapfy\)'\it) Rängen geblieben

finb. (£3 ift erft red)t nidj)t ber (Segenfafc oon „£)ing

an fid)" unb (£rfd)eimmg: benn mir „erlernten" bei

Weitem mcf)t genug, um aud) nur fo fdjeiben ju

bürfen. 2Bir Ijaben eben gar fein Organ für btö (Sr*

fennen, für bie „2öat)rl)eit": mir „roiffen" (ober glauben

ober bilben unä ein) gerabe fo Oiel, al3 e$ im Sntereffe

ber Hftenfcljen^cerbe, ber Gattung, nü^lidj fein mag:

unb felbft, roaS f)ier „üftüklicljfeit" genannt mirb, ift julefct

aud) nur ein (Glaube, eine (Sinbilbung nnb öielletdjt

gerabe jene berljängnijsooHfte £>nmmf)eit, an ber mir

einft flu ©runbe gel)n.

355.

$)er Urfprung unfrei SBcgriffö „(S'rfenntniß".

— 3d) neljme biefe (Srllärung oon ber ©äffe; id) Ijörte

jemanben au$ bem 53Sotfe fagen „er tjat mia) erfannt" —

:
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ba6ei fragte idj mtcf): roaS berftef)t eigcnrticr) ba§ Sßott

unter Srfennrni^? tuaS miß e§, menn e$ „©rfenntnifc"

miH? 9?id)t3 meiter ate bieS: etmo3 foembeS foll auf

etmcS 23efonnte3 aurücfgefüfirt roerben. Unb mir *ßr)ilo*

fopfen - - f)a6en mir unter (frfcnntnifj eigentlid) met)r

oerftanben? $)a§ 93efannte, bog f)etßt: baä moran mir

geroötmt fütb, fo baß mir uns nietjt metjr barüber

munbern, unfer OTtag, irgenb eine föeget, in ber mir

fteden, alles unb jebeä, in beut mir un§ ju Jpaufe miffen:—
mie? ift unfer 93ebürfnig nadj ©rfennen nidjt eben bie§

23ebürfni6 nadj SBefanntem? ber Sßitfe, unter allem

gremben, Ungemöf)nticr)en
,

gragroürbigen etma§ auf*

jubeefen, ba3 und nidjt metjr beunruhigt? ©ollte e3 ntd^t

ber Snftinft ber gurd)t fein, ber und erfennen fjeifct?

©oUte ba3 grofylotfen be§ Gsrfennenben ntdjt eben baS

grot)(ocfen be$ miebererlangten <Sicf)erl)eit§gefür)t§ fein? . .

.

tiefer *ßf)iIofopf) mahnte bie Sßett „erfannt", at3 er fte

auf bie „Sbee" ^urücfgefü^rt rjatte: adj, mar e3 nicf)t

beSfyalb, meil ifmt bie „Sbee" fo befamtt, fo gemofjnt mar?

meil er fid) fo menig mer)r oor ber „Sbee" fürchtete? —
Df) über biefe ©enügfamfeit ber (Srfennenben! man fefye

fid) bodj ifjre ^ßrineipien unb 2Be(trätI)fe(=fiöfungen barauf

an! 2öcnn fie etmaä an ben fingen, unter ben fingen,

tjinter ben fingen mieberfinben , ba$ und leiber fet)r

befannt ift, jutn S3etfpie( unfer (SinmatetnS ober unfre

Sogif ober unfer Söotten unb ©cgeljren, mie glütflidj ftnb

fte fofort! $)enn „ma3 befannt ift, ift erfannt": barin

ftimmen fte überein. etiler) bie SBorftdjtigften unter ifyten

meinen, jum Sftinbeften fei baö Sefamtte leidjter

er!ennbar a(3 ba3 grembe; e3 fei jum Seifpiet mctrjobifdj

geboten, oon ber „inneren 9Bctt", oon ben „$I)atfadicn bc^

53cmufjtfcin$" au^ugetjen, meit fie bie unS befanntere

SBcft fei! 3rrt|um ber Srrtljftmer! $>a§ 93efannte ift baS
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®erool)ntc; unb baS ®erool)nte ift am fdjtoerften 511

„erfennen", ba$ fjeigt als Problem 511 fel)en, baS Reifet

als fremb, als fern, als „auger unS" ju fefyn ... $)te

groge <Sid)erl)eit ber natürtidfjen Söiffenfcfjaften im $er=

pltnifj §ur *ßft)tf)o(og,ie unb $ritif ber SöeroufctfemS:;

Elemente — unnatürlichen 2ötffcnfcf)aftcn, tote man
beinahe fagen bürfte — rul)t gerabe barauf, ba§ fie baS

grembe als Dbjeft nehmen: roäljrenb eS faft etroaS SBiber^

fprucfjSbolleS unb 2Biberfinniges ift, baS Sftid^grembe

überhaupt als Objeft nehmen ju ro ollen . . .

356.

Snmiefern eS in (Suropa immer „fünftlerifdjer"

jugefjn ttrirb. — £>ie SebenS-gürforge jmingt aud) fyeute

nod) — in unfrer Übergangszeit, roo fo oieleS aufhört

ju gmingen — faft allen männtidjen Europäern eine

beftimmte 9t olle auf, ifyren fogenannten Sßeruf; Einigen

bleibt babei bie greiljeit, eine anfdjeinenbe greifet, biefe

9foHe felbft gu roäljlen, ben Steiften roirb fie geroät)lt.

£)aS (£rgebniJ3 ift feltfam genug: faft alle Europäer

üerroedjfeln fid) in einem borgerüdteren Filter mit itjrer

9iolle, fie felbft finb bie Opfer iljreS „guten (Spiels ", fie

felbft l)aben uergeffen, hrie feljr Q\x\aU, Saune, Söillfür

bamalS über fie verfügt Ijaben, als fid) iljr „Söeruf"

entfdjieb — unb wie oiele anbre Collen fie oielleidjt t)ätten

fpielen fönnen: benn eS ift nunmehr ju fpät! Xiefer

angefe^n, ift auS ber $RoHe ttrirflid) (Eljarafter geroorben,

auS ber ®unft Sftatur. (SS gab Zeitalter, in benen man
mit fteifer ßuberfidjtlidjfeit, ja mit grömmigreit an feine

Sßorfjerbeftimmung für gerabe bieS ©efdjäft, gerabe

biefen SSrobertoerb glaubte unb ben Qvi\aU barin, bie

flMe, baS SßiHlürlidje fdjledjterbingS nidjt aner!ennen
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tooHtc: ©täube, Sünfte, erbliche ®cmerb§*$Borred)te

t)aben mit Jpttlfe biefeä ®lauben§ c£ 51t (Stcmbe gebracht,

jene Ungeheuer oon breiten ®efellfd)aft$s türmen auf-

äuridjten, roeldje btö Mittelalter au^jeid^nen unb benen

jebcnfallä @m§ nacfjäurürjmen bleibt: SDauerfät)tg!eit

(— unb Dauer ift auf (Srben ein Sßertt) erften Oranges!).

5Iber e§ giebt umgefet)rte 3ettalter, bie eigentlict) bemo=

fratifdjen, mo man biefen (Glauben mel)r unb mcl)r

oerlernt unb ein gertriffer feder Glaube unb ®efid)t£punft

be3 ®egentr)eif§ in ben SSorbergrunb tritt, jener Sltljener*

©laube, ber in ber @fyocr)e be3 *ßerifle3 juerft bemer!t

roirb, jener 5(meri!anerGlaube oon §eute, ber immer

met)r audj ©uropäer^Iaube merben miß: mo ber ©in^elne

überzeugt ift, ungefähr alles ju fönnen, ungefähr jeber

9? olle gemad)fcn ju fein, mo jeber mit fiel) uerfudjt,

improtrifirt, neu uerfudjt, mit Suft öerfud)t, mo alle

Sftatur aufhört unb $unft mirb ... SDie ®ried)cn, erft

in biefen Rollen-Glauben — einen Slrtifrem(Glauben,

roenn man roitl — eingetreten, machten, mie befannt,

(Schritt für ©djritt eine munberfierje unb nid)t in jebem

S5ctract)t nacr)al)men£roertl)e Sßerroanblung burd): fie

mürben roirflicf) ©djauffcieler; als foldje bezauberten

fie, übermanben fie alle Sßelt — unb jutefct felbft

bie „^eltüberroinberin" (beim ber Graeculus histrio t)at

9tom befiegt, unb nidjt, mie bie Unfdjulbigen 51t fagen

pflegen, bie gried)ifd)e (Sultur . . .). 91ber ma3 idt) fürd)te,

maä man (jeutc fdjon mit Rauben greift, falls man Suft

rjätte, bamad) $u greifen, mir mobemen Mcnfdjen ftnb

ganj fdjon auf bem gleichen SBege; unb jebeS Mal,

tuenn ber Menfd) anfängt ju entbeden, inmiefern er eine

9Me fpiclt unb inmiemeit er ©djaufpielcr fein fann,

mirb ei ©crjuufpiclev . . . Damit fommt bann eine neue

gford unb gauna öon 9Jienfd)cu Ijerauf, bie in feftcreu,
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befcrjränfteren 3^ttcrn ntdjt roacrjfen fönnen — ober

„unten" gefoffen tuerben, unter bem SBanne unb SBerbadjte

ber (^rtofigfeit — , e£ fommen bamit jebeS 2M bie

intereffanteften unb toUften ßettalter ber ©efd^tdCjtc herauf,

in benen bie „(Sdjaufyieler", ade 5Irten @cr)auftrieter, bie

eigentlichen §erren finb. (Sben baburdj nrirb eine anbre

Gattung äftenfcr) immer tiefer benacrjtljeiftgt, enblicfj

unmöglicr) gemalt, bor OTem bie großen „öaumeifter";

je£t erlahmt bie bauenbe ®raft; ber ffllutf), auf lange

gernen fyn Richte ju machen, ttrirb entmutigt; bie

organifatorifcfjen ®enie'3 fangen an ju fehlen:— roer toagt

e£ nunmehr nodj, 2Ber!e ju unternehmen, gu beren

SSoUenbung man auf 3crf)rtaufenbe rennen müßte? (£3

ftir6t eben jener ®runbgtaube auä, auf roelcrjen (jin einer

bergeftalt rennen, berfpredjen, bie Buhtnft *m ?fone

borroegnefjmen
, feinem $lane jum Opfer bringen tonn,

ba$ nämlicr) ber ÜJttenfcf) nur infofem Sßertt) Ijat, ©tun
t)at, at$ er ein <5tein in einem großen 53aue iß:

moju er juallererft feft fein muß, „(Stein " fein muß . . .

SSor OTem ntd^t — ©djaufpieler ! ®urj gefagt — adj,

e3 ttrirb lang genug nocfj berfctjttriegen merbenl — : toaS

bon nun an nidjt met)r gebaut ttrirb, ntcrjt mefyr gebaut

merben fann, btö ift — eine ®efeflfcf)aft im alten

Sßerftanbe be§ 2Borte§: um biefen 53au gu bauen, fef)(t allcö,

boran ba% Material. SBir 9Itte finb !ein Material

metjr für eine ®efet(fcr)aft: ba% ift eine 2Baf)rIjeit,

}
bie an ber 3eit ift! @g bünft mid) gleichgültig, ba^

etnftmeilen nod) bie furjftd^ttgfte , biefteidjt eljrltc^ftc,

(ebenfalls lärmenbfte 5Irt SD^enfct) , bie e§ (jeute giebt,

unfre §crrn ©oriaüften, ungefähr ba$ ©egentrjeit glaubt,

tjofft, träumt, bor TOem fcrjreit unb
f
treibt; man lieft

ja itjrSufimftötoort „freie ®efellfcrjaft" bereite auf allen

Sifcfjen unb Sßänben. greie ®efeflftf)aft? 3a! 3a! STber
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if)r folgt bod), if)r Ferren, woraus man bie baut? 9lu3 \

fernem ©Jen! $uS bem berühmten fernen (Sifen! JA
Unb noct) nierjt einmal au§ ^öljernem . . .

357.

3um alten Probleme: „ma§ ift beutfer)?" —
9Jcan recfjne bei ftdj bie eigentlidjen (Srrungenfdjaften

beä pt)t(ofopt)ifc^en ®ebanfen3 nact), me(cr)e beutferjen

köpfen oerbanft roerben: finb fie in irgenb einem

erlaubten (Sinne auet) noct) ber ganzen Stoffe ju ®ute ju

rennen? ^Dürfen mir fagen: fte finb jugletct) baä 2öerf

ber „beutfd)en (Seele", minbeftenS bereu (Stmiptom, in

bem (Sinne, in meinem mir etma ^ßtato'S Sbeomanie,

feinen faft religiöfen formen = 2Bat)nfinn jugleict) al§ ein

©reignig unb 3eu9™& °er „griedn'fdjen (Seele" ju nehmen

gemofynt finb? Dber märe baä Umgefefyrte maljr? mären

fie gerabe fo inbimbueH, fo fefyr 9lu3nal)me Dom ©eifte

ber Stoffe, mie e3 -jutn 23eifyiel (SJoetfje'S Jpeibentfjum mit

gutem ©croiffen mar? Dber mie e3 23i3marrf'S SD?acd)iat}et=

ItemuS mit gutem ®eroiffcn, feine fogenannte „9toalpolitif",

unter £>eutfd)en ift? 2Siberfpröcr)en unfre *ßf)i(ofopc)en

öiellcicrjt fogar bem Söebürfniffe ber „beutfdjen (Seele"?

$hix%, maren bie beut[cr)en ^jßljilofopljen roirflid) — prjilo*

foptjiftfje ^5)eutfcr)e? — 3d) erinnere an brei gäße.

3uerft an Seibnijenä unöergleid)lid)e ($inficr)t, mit

ber er nidjt nur gegen 3)e3carte3, fonbern gegen OTeS

roaä bi£ ju if)in pl)ilofopf)irt f)atte, 9fted)t befam, — ba§

bie SßclDufjtljeit nur ein aeeidens ber Sßorfteflung ift,

nidjt bereu notljmenbigeS unb mefentlidjeä Attribut,

baf3 aljo ba$, roaä mir Semugtfcin nennen, nur einen

3uftanb unfrer geiftigen unb feelifdjen Söelt auSmacfjt

(m'elleid)t einen frantyaftcn 3«ftanb) im0 & c i Söettem
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nidjt fie felbft: — ift an biefem ®ebanfcn, beffen

Xiefe oud) Ijeute noct) nid^t au^gefdjöpft tft, etmaö

$)eutfd)e3? ©iebt e£ einen ($runb 511 mutc)maaJ3en, bafc

itid^t leidet ein Sateiner auf biefe Umbrefjung be£

9Iugenfct)ein§ nerfallen fein mürbe? — benn e£ ift eine

llmbrerjimg. Erinnern mir un3 groeitenS an $ant'3

ungeheures gragejeid^en, meld)e§ er an ben Segriff „&aiu

fatität " fcfjrieb, — nietjt ba$ er mie §utne beffen 9ted)t

überljaupt bezweifelt fyätte: er begann m'elmefyr t)orfid)tig

baä SReicr) abzugrenzen, innerrjalb beffen biefer Segriff

überhaupt (Sinn tjat (man ift auef) je§t noct) nid)t mit

biefer ©rengabfteefung fertig geworben), üfteljmen mir

brittenS ben erftaunlicrjen ©triff §egel'ä, ber bamit buret)

alle logifcrjen ®ernennt)eiten unb Sermöljnungen burcrjgriff,

al§ er $u teuren magte, bafc bie ^rtbeoriffe ftcfy a,u 3

pntrtnhpr ^mirfffn! mit meinem <5a|e bie (Seiftet

in Europa zur legten großen miffenfcfjaftlidjen Seroegung

präformirt mürben, zum 3)armini3mu3 — benn ofyne

§egel fein Karmin. Sft an biefer §egeffcr)en Neuerung,

bie erft ben entferjeibenben Segriff „dintmidlung" in bie

Sßiffenfctjaft gebraut l)at, etmaS 2)eutfd)e3? — Sa, otjne

allen gmeifel: in allen brei gäUen füllen mir etmaä oon

un§ felbft „aufgebedt" unb erratljen unb finb banfbar

bafür unb überrafdjt äugleid), jeber biefer brei (Säfce ift

ein nad)benflicfje3 ©tücf beutfdjer (Selbfterlenntnift,

(Selbfterfafjrung, ©elbfterfaffung. „Unfre innre Sßelt ift

m'el reicher, umfänglicher, verborgener ", fo empftttben

mir mit Seibnig; al$ 2)eutfcr)e jmeifeln mir mit $ant an

ber Sefctgültigfeit naturmiffenfctjaftlicljer Qntfenntniffe unb

überhaupt an OTem, roa$ fidj causaliter erfernten lägt:

\)a§> Gsrfemtbare fdjeint un§ al$ foldjeS fd)on geringeren

/ 2öertrje§. Sir 2)eutfd)e finb Hegelianer, aud) toeim
fc

e$ nie einen §egel gegeben fjätte, infofem mir (im

\
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©egenfais $u allen Sateinern) bem SBerben, ber (gunrndlunG,

inftinftiti einen tieferen (Sinn unb reicheren SBertl) ^umeffen

al3 bem, tua£ „ift" — mir glauben faum an bie

Seredjtigung be3 S3egriff§ „(Sein" —
; ßhssMLJiMsiJL

mir_unfrer menfdiüdien ..S.paj.t ni^t^ejaeigt^ fiub^ein^u^

rjjujLneiti ba$ ftc bie Sogjf an fiel), bie einzige %ü £ogif

[ei (mir möchten uielmefjr im» überreben, baß fte nur

ein (Spezialfall fei, unb fciellcidjt einer ber ttmnb erlieften

unb bümmften — ). (Sine oierte grage märe, ob aud)

(Sdjopenfyauer mit feinem *ßefftmi3muä, ba% tjeißt

bem Problem Dom SBertI) be3 3)afein3, gerabe ein

$)eutfd)er gemefen fein müßte. 3d) glaube nidjt. $)a£

@reigni6, nad) raeldjem bte3 Problem mit (Sicfyertjeit

ju ermarten ftanb, fo ba$ ein Slftronom ber (Seele

£ag unb (Stunbe bafür I;ätte au§red)nen tonnen, ber

Sftiebergang beä ®tauben»" an ben d)riftticr)en ©Ott, ber

(Sieg bes" miffenfcfjaftlidjen TOjeiämuä, ift ein gefammt=

europäifdjeS (Sreigniß, an bem alle Waffen ifyren 2(ntl)eit

öon SSerbienft unb ^t)rc t)aben follen. Umgefet)rt märe

gerabe ben $)eutfdjen anzurechnen — jenen £>eutfcr)en,

mit toetdjen (Sd)opent)auer gletdjjeitig lebte — , biefen

(Sieg be3 Sltfjeiömuä am längften unb gefät)rlid)ften

Derjögert 51t tjaben; §egel namentlich mar fein Söerjögerer

par excellence, gemäß bem granbiofen $8erfud)e, ben

er machte, uns ftiir (Slftttltrftkit be3 fflßffjnfi }}\
ptt*rUy

nqd) mit foülfe unfreS fedrften (Sinnes, be3
ff

l|iftorifcfien

(StiineS", 511 übettepen. (Scbopen^auer mar als *ßl)Uofoft()

ber erjte etngeftänblidje unb unbeugfame Slttjeift,

ben mir 3)eutfdjen gehabt Ijaben: feine geinbfdjaft

gegen .§egel l)atte l)ier ifjren §intergnmb. $>ie llngölt-

lid)feit be$ 3)afciii» galt ilnn nlö etmaö" ©egebueo,

©reifliche*, Unbtöfutirbare» ; er öerlot jebeä ättal feine

^l)i(ofopl)cn-93efonneu()eit unb geriet!) tu ©ntrüftung,
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menn er jemanben f)ier gögern unb Umfdjraeife madjen

faf). 5In biefer (Stelle liegt feine gange 9tec£jtfcr)affen'

r;eib ber unbebingte reblid)e 21tl)ei£muä ift eben bie

$orau3fej$ung fetner Problemstellung, alz ein enblid)

unb ferner errungener (Sieg beä europäifcrjen ©emiffenä,

als ber folgenreiche 5lft einer gmeitaufenbjährigen Svufyt

jur SG3at)rl)eit
r meldte am (Scrjluffe fiel) bie Süge

im ©tauben an ©Ott verbietet . . . ägan fiel)t, mag
eigentlich) über ben crjriftticrjen ©ort geftegt r)at: bie

djriftticrje SUtoratität felbft, ber immer ftrenger genommene

begriff ber SBa^aftigleit, bie $eicrjtüäter=gein§ett _be£

d)riftficr)en ©emiffenä, überfe^t unb fublimirt ^um miffen*

f<|aftticr)ett ©eroiffen, §ur intelleltuellen <Sau6erfett um
jeben *ßrei§.- $)ie Statur anfetjn, al3 ob fie ein Sewet*

für bie ©üte unb Dbfjut eines ©otteä fei; bie ©efd)id)te

interpretiren ju (£r)ren einer göttlichen Vernunft, alä

beftänbigeS geugnifj e^ner ftttltdjen Sßeltorbnung unb

fittticrjer (Scrjlufjabfidjten ; bie eignen (Srlebniffe au3*

legen, mie fie fromme 9Jcenfcr)en lange genug aufgelegt

tjaben, mie als ob alleä gügung, a^e§ SBtnf, alles

bem §eil ber (Seele $u Siebe au£gebact)t mnb gefdjicft

fei: ba% ift nunmerjr uorbei, baZ i)at baä ©emiffen

gegen fiel), ba$ gilt aßen feineren ©emiffen als

unanftänbig, uner)rlid), als fiügnerei, geminimämuä,

<Sdjmad)rjeit, geigl)eit, — mit biefer (Strenge, menn irgenb

momit, finb mir eben gute Europäer unb @rben Don

(Siuropa'ä längfter unb tapferfter (Selbftüberminbung.

Snbem mir bie d)riftlicr)e Snterpretation bergeftalt Oon

uns flogen unb itjren „(Sinn" mie eine galfdjmün^eret

oerurtfjeilen, fommt nun fofort auf eilte furdjtbare Söeife

bie (Sd)openr)auerifd)e grage 51t un$: l)at benu
ba8 3)afein überhaupt einen (Sinn? — jene grage,

bie ein paar Saljrljunberte braudjeu mirb, um auet) nur
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DOÜftänbig unb in alle if;re liefen Ijincin grijört 511 werben.

2Ba§ '@d)openr)auer fctOft auf biefe grage geantwortet

t)at, mar — man Vergebe c» mir — ctmaS Voreiliges,

Sugenblidjeg, nur eine 5lbfinbung, ein <&ttf)m* unb

(Stedenbleiben in eben ben djriftlicf) * affetifdjen WloxaU

Sßerfpefttocn, melden mit bem Glauben an ©ort ber

©taube gefünbigt mar . . . 516er er Ijat bie grage

gefteltt — als ein guter Europäer, mie gefagt, unb

ntdt)t als £)eutfd)er. — Ober Rotten um bie 3)eutfdjen

toenigftenä mit ber 5lrt, in meldjer fte ftd) ber €>d)opens

rjauerifdjen grage bemächtigten, iljre innere 3"gel)örig!eit

unb Vermanbtfdjaft, itjre Vorbereitung, itjr Vebürfnifj

nadj feinem Problem beroiefen? 2ta& nad) ©d)open=

tjauer audj in $)eutfct)tanb — übrigen^ fpät genug! —
über ba3 bon itjm aufgefteEte Problem Q&ad)t unb

gebrueft morben ift, reidfjt genrift nid)t auä, §u ©unften

biefer engeren 3ugeP r^g^e^ 8U entfdjetben; man tonnte

felbft bie eigentümliche Ungcfd)idtf)eit biefeä tilafy

©crjopentjauerifdfjen *ßefftmi3mu3 bagegen gcltenb machen

— bie $)eut[d)en benahmen fid) erfidjtlid) nidjt bebei

mie in itjrem Elemente, hiermit fpielc id) gan$ unb

gar uid)t auf Gsbuarb Don ipartmann an; im ©egentfjeil,

mein alter Verbadrt* ift aud) fyeute noefy nidjt gehoben,

bafj er für un$ ju gefd)idt ift, id) mit! fageu, bafj

er als arger ©djatf Don Anbeginn ftd) oiefleidjt nid)t

nur über ben beutfdjcn ^efftmiämuä luftig gemad)t

l)at — baß er am (Snbe etma gar eä ben 3)eutfd)eu

teftameutarifd) „Dermadjen" tonnte, mie meit man fte

fctbft, im 3c^n^cr oer ©rünbungen, \)at jum Darren

tjaben fönnen. 9tber idj frage: foll man uietleidjt ben

alten ©rummfretfel Vatjnfen ben $)eutfd)en 51t (Suren

redmen, ber ftdj mit SBoÜnft fein fieben lang um fein

icalbialcftifdjeä (Sleub unb „perfönlid)eä s
J$ecfy" gcbrd)t
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tyat, — märe etroa btö gerabe beutfcf) ? (id) empfehle

anbei feine «Sdjriften, mo^u idj) fie felbft gebraust tjabe,

alä antifceffimiftifdje ®oft, namentlich um feiner elegantiae

psychologicae urillen, mit benen, roie micl) bünft, aud)

bem Oerftopfteften Seibe nnb ®emütf)e Beijufommen ift).

Ober bürfte man foldje Dilettanten nnb alte Sungfern,

tote ben füfclidjen $irginität^$lpoftel Sftainlänber nnter

bie rechten Deutfdjen gäljlen? Quityt roirb e£ ein Sube

geroefen fein (— alle Suben merben füjjlidj, wenn fie

moralifiren). SBeber 23al)nfen, noefy Sftainlänber, nodj

gar ©bnarb Don §artmann geben eine fixere §anbl)abe

für bie grage ah, ob ber Sßeffimiämuä (Sdjopenljauer'ä,

fein entfettet Solid in eine entgöttlictjte, bumm, blinb,

oerrüdt nnb fragmürbig geworbene SSelt, fein el)rlidje3

(Sntfe^en . . . nidjt nur ein 5lu§nat)me * gaß unter

Deutfdjen, fonbern ein beutfct)e§ (Sretgniß geroefen

ift: roäljrenb alles, roaä fonft im SSorbergrunbe fteljt,

unfre tapfre sßolittf, unfre fröfjfidje SBaterlänberei, roeldje

entfdjloffen genug alle Dinge auf ein roenig pt)iü>

fopt)ifcr)e3 Sßrincuj t)in („Deutfdjlanb, Deutfctjlanb über

5Me£") betrachtet, alfo sub specie speciei, nämlidj ber

beutfdjen species, mit großer Deutlicr)feit ba% ®egen=

ttjeil bezeugt. S^cin! bie Deutfdjen oon rjeute finb

feine *ßeffimiften! Unb <5d)o})enl)auer mar ^effimift,

nodjmalä gefagt, als guter Europäer nnb nid)t aU
Deutfdjer.

/ 58.

Der Jöaueritaufftanb be3 ©etfteS. — Sßir

Europäer befinben und im 9lnblid einer ungeheuren

Srümmerroelt, too einiges nod) tjod) ragt, too öieleä

morfd) unb uufyeimlid) bafteljt, ba3 SJieifte aber fdjon

am $3oben liegt, malenfd) genug — wo gab eä je
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fcr)önere SRuineit? — unb übermad)fen mit großem unb

fleinem ünfraute. 2)ie ®ird)e tfi biefe <&tabt be£ Untere

gaugä: mir fet)en bie religiöfe (Sefellfdjaft be£ (Stjriften*

tt)um3 big in bk unterften gunbamente erfctjüttert, *—

ber (Glaube au ($ott ift mitgefühlt, ber (Glaube an ba$

cr)riftlict)saffeti[d)e Sbeal famuft eben nod) feinen legten

®ampf. (Sin folctjeä lang unb grünblidj gebaute^ SBerf

mie baS (Sf)riftentf)um — e3 mar ber letzte Dömerbau!

— fonnte freilid) nid)t mit (Sinem 9J2ale §erftört merben;

alle Art (Srbbeben i)at ba rütteln, alle 2lrt ©eift, bie

anbohrt, gräbt, nagt, feuchtet, Ijat ba tjelfen muffen. 2lber

maä ba3 2öunb erlidjfte ift: bie, me(c()e ftcf) am meiften

barum bemüht tjabcn, baS (Sljriftcntljum gu galten, ju

erhalten, finb gerabe feine beften 3a,*ftörer geworben, —
bie $)eutfd)en. (£3 fdjeint, bie £)eutfd)en üerftetjen ba$

SSefen einer ®ircl)e nid)t. ©inb fie ba§u nicrjt geiftig

genug? nid)t mißtrauifdj genug? S)er S3au ber ftivcrje

ruljt jebenfalls auf einer füblänbifdjen greitjeit unb

greifinnigfeit be§ ©eiftcä unb ebenfo auf einem füb*

länbifdjen SScrbadjte gegen Statur, 9D?enfdj unb ©etft —
er rut)t auf einer ganj anbren Svenntntf? beö Sftenfdjen,

(Srfarjrung Dom 9ftenfcr)en, al£ ber Sorben gehabt tjat

2)ie Sutljerifdje Deformation mar in itjrer ganzen ©reite

bie (Sntrüftuug ber Einfalt gegen etmaä „Vielfältiges",

um oorficrjtig ju rebcn, ein grobeä biebereS SDftfc

uerftänbnijs, an beut Diel 31t Oci^eiljeu ift, — man begriff

bat 9luäbrucf einer jiegreidjen Slirdje nid)t unb fat)

nur (Korruption, mau mifmevftanb bie oonteljme ©feßffö,

jenen &uru3 üon ©ttyftö unb Xoleraiu . meldjcn ftdj

jeoe |tegreul)e"'yclbftgemiffc 9J?ad)t geftattet . . . Watt

überficljt beute gut genug, mie £utl)er in allen carbiualeii

fragen ber 9Jtad)t oeilHiitgni&uofl turj, oberfläd)lid),

mU)orfid)tig angelegt tuar, vov Willem al* Wann auä beut
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SBolfe, bem alle (Srbfdjaft einer Ijerrfdjenben Äaftc,

alter Snftmft für ffiatyt abgieng: fo ba$ fein SBerl,

fein SBiEe %ux 2Biebert)erftetlung jene§ Körner *2Berf£,

ot)ne ba$ er e§ mollte nnb mußte, nur ber Anfang

etneö gerftörungäraerfö tüurbe. ©r bröfette auf, er riß

gufammen, mit etjrlidjem Sngrimme, tt>o bie alte ©pinne

am forgfamften unb längften gehoben tjatte. (£r lieferte

bie ^eiligen 23üd)er an Sebermann au§, — bamit gerieten

|

fie enbtid) in bie §änbe ber *ßt)itotogen, ba§> Reifet ber

$ernid)ter jeben ©taubenä, ber auf SSüdjern rut)t. (£r

gerftörte bm begriff „$ird)e", inbem er ben ©tauben an

bie Snfpiration ber (Soncitien roegroarf: benn nur unter

ber $8orau§fej3ung , bajs ber infpirirenbe ©eift, ber bie

5tircr)e gegründet ^at, in it)r nod) lebe, nodj baue, nod)

fortfahre, fein §auä §u bauen, behält ber begriff „®ird)e"

®raft. (£r gab bem Sßriefter ben ©efdjted)t£öerfet)r mit

bem Sßeibe gurüd: aber brei Giertet ber (St)rfurd)t,

bereu baS SSolf, öor OTem btö SBeib au3 bem SBotfe

fät)ig ift, rut)t auf bem ©tauben, ba$ ein 5Iu£nat)me=

\J -äftenfcr) in biefem fünfte aud) in anbren fünften eiue

2luSnaf)me fein ttrirb, — t)ier gerabe t)at ber SBotfSgtaube

an eüt>a£ Übermenfcr)tid)e3 im Sftenfdjen, an btö SSunber,

an ben erlöfenben ©Ott im 9ftenfd)en, feinen feinften unb

oerfängtictjften STnmatt. ßuttjer mußte bem ^riefter,

nadjbem er itjrn ba§> 2Beib gegeben tjatte, bie Dl;ren*

beichte nehmen, ba% loar pftidjologifd) ridjtig: aber

bamit mar im ©runbe ber d)rifttid)e Sßriefter felbft

abgefdjafft, beffen tieffte üftüfstidjfeit immer bie getoefeu

ift, ein tjeitigeö Dt)r, ein öerfdjnnegener SSrunncn, ein

©rab für ©efyeimntffe §u fein. „Sebermann fein eigner

^riefter" — Ijinter fotdjen gormein unb itjrer bäurifdjen

Sßerfdjtagentjeit öerftedte ftd) bei Suttjer ber a&
grünbtidje §aß auf ben „fyötjeren 9J?enfdjen" unb bie
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föerrfdjaft be3 „fyötjeren Sflenfdjen ", mie iljtt bie Äirdje

concipirt ^atte: - er äerfdjütg ein Sbeal, ba§ er ntcEjt^u

erretten mußte, roätjrenb er bie Entartung biefeä Sbealä

ju befämpfen unb §u oera6fcfjeuen festen. Xfjatfädjttd)

ftieß er, ber unmögliche SRöndj, bie §errfd)aft ber

homines religiosi oon fidt); er machte alfo gerabe ba$

fel6er innerhalb ber firdjlidjen ©efeHfdt)aft8*Drbnung
t

ma3 er in Jpinfidjt auf bie bürgerliche Drbnung fo

unbulbfam befänupfte, — einen „SSauernaufftanb" — 2Ba3

t)interbrein OTeS gu£ feiner Deformation gemadjfen ift,

($uteö unb (Sdjlimmeä, mtb l)eute ungefähr überrennet

merben !ann
r
— roer märe root)l nah) genug, fiutljem

um biejer folgen mitten einfaef) 5U loben ober gu tabcln?

(Sr ift an Willem unfdjulbig, er mußte nidjt roaä er tfjat.

£)ie SSerflacljung be§ europäifdjen ©eifteä, namentlich

im Sorben, feine SSergutmütl)igung, menn man'ä

lieber mit einem moratifdjen SBorte beäetdjnet l)ört,

tl)at mit ber Sutljerifcfjen Deformation einen tüchtigen

(Schritt öorroärtö, e$ ift lein ßroeifel; unb ebenfo mudjS

burdt) fie bie *8emeglid)leit unb Unruhe beö ©eifte3, fein

SDurft nact) Unab^ängigfeit, fein ®laube an ein Dedjt

auf greitjeit, feine „Datürlidjfeit". SBitt man ujr in

le^ter <pinftd)t ben Sßertl) augeftefm, baö Vorbereitet unb

begünftigt §u t)aben, maS mir t)eutc als „moberne SBiffen*

fdjaft" öereljren, fo muß man freilidt) t)Htjufügen, baß

fte and) an ber Entartung be£ mobemen ©elefyrten

mitfcljulbig ift, an feinem Mangel an (£t)rfurdjt, ©djaiu

unb Xiefe, an ber ganzen naiben Xreutjerjtgfeit unb

Söiebcrmämtcrei in fingen ber ©rfenntniß, furj an jenem

*ß(ebeji3mu3 be§ ®eifte*, ber ben legten beiben

Saljrljunbertcn eigentf)ümlid) ift unb oon bem unS and}

ber bisherige *ßeffimi$mu3 ncd) feineSluegä erlöft l)at, —

-

and) bie „moberneu Sbeen" gehören itod) ju biefem
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SBauernaufftanb be§ Sorbens gegen ben folteren, tfü&
beutigeren, migtrauifdjeren ©eift beS ©übenS, ber ftd)

in ber d)riftlid)en ®ird)e fein größte^ £)enfmal gebaut

rjat. SSergeffen mir e§ §ule|t nidjt, roaS eine ^ircfje ift,

unb gtuar int ©egenfa§ $u jebem „(Staate": eine $ird)e

ift bor allem ein §errfd)aft^©ebilbe, btö ben geifti*

geren 9ftenfd}en ben oberften 9^ang fiebert unb an bie

Wafyt ber ©eiftigfeit foroeit glaubt, um fid) alle

gröberen ©ettmttmittel §u verbieten, — bamit allein ift

Sie Ätrdje unter allen ttmftäuben eine oornefymere

Snftitution al§ ber (Staat.

359.

£)ie Siatye am ©eift unb anbre §intergrünbe
ber 9J?orat. — 2)ie äftorat — iuo glaubt üjr \vo% ba$

fie it)re gefäf)rtid)ften tüdifdjften 5lnmätte fyat? . . .

£)a ift ein mifsratljener 99?enfd), ber nicljt genug ©eift

befttjt, um fid) beffen freuen p fönnen, unb gerabe

SBilbung genug, um ba$ §u miffen; gelangroeilt, über=

brüffig, ein (Sefbftoerädjter; burd) etma§ ererbtet SBer=

mögen leiber nocij um ben legten Xroft betrogen, ben

„(Segen ber Slrbeit", t>k <Selbftoergeffenf)eit im „ $age^

merf"; ein ©oldjer, ber fid) feinet £>afein3 im ©runbe

fd)ämt — melleidjt Verbergt er bagu ein paar Keine

haftet — unb anbrerfeitä nidjt umf)in lann, burd) Söücrjer,

auf bie er fein SRedjt §at, ober geiftigere ©efellfdjaft,

al$ er Verbauen fann, fid) immer fdjlimmer §u oermöljnen

unb eitel = reizbar gu machen: ein folc^er burd) unb

burd) Vergifteter Genfer) — benn ©eift roirb ©ift,

©Übung nrirb ©ift, $efi£ roirb ©ift, ©infamfett mirb

©ift bei bergeftalt SDh'fjratljencn — gerätl) fdjliefjlid) in

einen habituellen ßuftanb ber 9?ad)e, be3 SBiHenS 511t
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föacfjc . . . ma§ glaubt itjr tootjt, bafj er nöt^tg, unbebtugt

nötrjig rjat, um fidj Bei fid) felbft beu 2lnfcf)ein uon

Überlegenheit über geiftigerc SÖcenfcrjen, um ftdj bie

Suft ber ootlgogenen ^acfje, menigftenS für feine

ßh'nbilbung, §u fdjaffen? Smmer bie SJcorali tat, barauf

barf man roetten, immer bie großen 9Jcoral-2Borte, immer

baZ SBumbum non ®eredj)tigfeit, 2Bei£l)eit, §eiligfeit,

Xugenb, immer ben @toici£mu3 ber ®ebärbe (— mie gut

öerftecft ber ©totciSmuS roa§ einer ni.d)t §at\

.

.), tmmer

ben Hantel be§ fingen <Sd)meigen3, ber Seutfeligfeit,

ber TOlbe, unb mie alle bie Sbealiften* 9Jcäntel feigen,

unter benen bie unheilbaren ©elbftüeräcfjter, audj bie

unheilbar (Sitten, l)erum ge^n. SJcan öerftet)e mict) nid)t

falfcrj: au3 folgen geborenen geinben be£ ®etfte£
entftet)t mitunter jenes fettene <Stücf Sftenfcrjtljum, ba$

bom SSolfe unter bem tarnen be£ ©eiligen, be§ SSeifen

oerefjrt mirb ; au3 folgen SDcenfdjen fommen jene Untrere

ber SJcoral rjer, mejfrfjp P.nrm rynty™, (%frr)jrf)te marf^n,

— ber rjeilige Sfoguftin geljört 311 ifjnen. Jjfo.gwÄt
nor bem ®ctft, bie 9iac^e am ®eift — or) roie oft

mürben biefe triebfräfrigen Softer )d)on $ur SBurgel

oon SEugcnben! Sa jur £ugenb! — Unb, unter un£

gefragt, felbft jener ^t)ilofopt)en~2Infyrud) auf SBeiSrjeit,

ber fjier unb ba einmal auf (Srben gemaetjt roorben ift,

ber toUfte unb unbefdjcibcnftc aller 5tnfprüd)e, — mar

er nid)t immer biStjer, in Snbien mie in ®riecf)enlanb,

cor etilem ein SS c r ft e cf ? Mitunter rnelleictjt im

®efid)töpun!te ber (Srgierjung, ber fo titele fiügen rjeiligt,

als jarte SRiicffidjt auf 2Berbenbc, 2öacr)fenbc, auf Süngcr,

roeldje oft buretj ben ©lauben an bie "ißerfon (burd)

einen Srrt^um) gegen fid) felbft oerttycibigt roerben

muffen . . . 3u ben häufigeren fällen aber ein 3krftccf

beö ^ilofo^en, Ijinter meldjcS er fid) Ott* ©rmübung.
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TOer, Csrfalrung, $erl)ärtung rettet, al§ ^efül)l üom
nafjen Qsnbe, al% Mugrjeit jene£ Snftinftö, ben bie Xtjicrc

r»or bem Xobe tjaben, — fie gerjen bei «Seite, roerben

ftill, roärjlen bie ©infamfeit, öerfrie^en fiel) in §öf)leu,

raerben roeife . . . 2öte? SBet^eit ein Ärftect be3

^ßrjilofo:pt)en üor — bem ©elfte?

360.

3roei STrten Urfacfje, bie man öerroedjfelt. —
$)a£ erfcfjeint mit alä einer meiner mejentlicrjften (Stritte

nnb gortfcr)ritte: ict) lernte bie Urfactje be§ §anbeln§

unterfcrjeiben öon ber Urfadje be£ ©o* nnb ©o=§anbeln3,

beä 3n biefer SRictjtung', Stuf biefe£ Siel t)in'§anbeln£.

2)ie erfte Slrt Urfad^e ift ein Quantum öon aufgebauter

Äraft, roelcrjeä barauf märtet, irgenbroie, irgenbroogu

r>erbraucl)t gu werben; bie groeite $trt ift bagegen tttotö

an biefer £raft gemeffen gang UnbebeutenbeS, ein

Keiner Qufaü gumeift, gemäß bem jene§ Quantum ftcf)

nunmehr auf (Sine unb beftimmte Sßeife „auälöft": btö

©treicrjrjolg im SBerljältmß §ur ^ulöertonne. Unter biefe

Keinen «Sufälle unb ©treicrjrjölger rechne icr) alle fo*

genannten „3raecfe", ebenfo bie nocr) triel fogenanntcren

„£eben§berufe" : fie finb relatiö beliebig, nriEfürlicrj, faft

gleichgültig im SBerrjältnifj gu bem ungeheuren Quantum

Sfraft, roelcr)e3 barnacfj brängt, mie gejagt, irgenbmie

aufgebraucht gu roerben. üDtan fietjt e3 gemeinhin anberS

an: man ift gemannt, gerabe in bem $iele fötoedc,

Berufe u.
f.

ro.) bie treibenbe $raft gu felm, gemäß

einem uralten 8rrtf)ume
f
— aber er ift nur bie btrigi«

renbe straft, man rjat babei ben ©teuermann unb ben

^)antpf üerroecrjfelt. Unb nocrj nictjt einmal immer ben

©teuermann, bie birigirenbe Sfraft . . . Sft ba£ „$id", ber
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„gtoerf" nid)t oft genug nur ein befd)Önigenber 33or*

toanb, eine nachträgliche Selbftüerbtenbung ber (Sitetfeit,

bie e£ nid)t Sßort fyaben tütE, baf$ ba£ <Sd)iff bet

(Strömung folgt, in bie e£ §ufällig geraden ift? £)a§

e3 borten „mitl", Weil e3 borten — mufj? 2)ag e3

mof)t eine SRidjhmg Ijat, aber ganj unb gar — feinen

(Steuermann? — 3Kan bebarf nod) einer 5fritif be3

«egrip „3toetf".

361.

S3om Probleme be£ (Sdjaufpielerä. — £)a§

Problem be£ (SdjaufyielerS fyat mid) am (ängften beunruhigt;

idj mar im Ungetoiffen barüber (unb bin e3 mitunter

je|t nod)), ob man nidjt erft oon ba au£ bem gefcu^r*

liefen begriff „Äünftler" — einem mit unoergei^üdjer

®utmütf)igfeit btefyer beljanbetten begriff — oeifommen

toirb. £)ie galfdjfyeit mit gutem ©ettriffen; bie Suft an

ber SSerfteüung als 9#ad)t fyerau£bred)enb, ben fogenannten

„ßtjarafter" bei (Seite fdjiebenb, überfdttfyenb, mitunter

auSlöfdjenb; ba£ innere Verfangen in eine SftoHe unb

9Jto3fe, in eütciTö'cijcüt l)ütcin; ein Überfluß oon

$nipaffung3=gäl)tgfeiten aller 5lrt, meiere fid) nidjt mefyr

im $)ienfte beä näd)ften engften üftu^enä ju befriebigen

nriffen: atlcS btö ift oieüeidjt nid)t nur ber (Sdjau*

fpieler an ficf)P ... ©in foldjer Snftinft nrirb fid) am
tetdjtcften bei gamilien be3 nieberen SSolfö auögebilbet

tjaben, bie unter toedjfelnbcm $)rurf unb 3^an9' in

tiefer 2(bt)ängigfeit iljr Seben burdjfefcen mußten, meldte

fid) gefdjmeibig nad) itjrer £)etfe ju frreden, auf neue

Umftänbe immer neu einjuridjten, immer mieber anberS

gu geben unb gu ftetten fjarten, befähigt aHmäfylidj,

ben Hantel nad) jebem SSinbe ju Rängen unb baburd)

faft 3um SDJantcl merbenb, als Sttcifter jener einverleibten
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unb eingeffeifd)ten $unft beS etft^en $erftccfert*©pidcnS,

baS man bei SHjieren mimicry nennt: bis §um €>cl)tuf$

biefeS gange oon ©e[tf)led}t §u ®efd)ledjt aufgefpeidjevtc

SBermögen ^errifd;, unoemünftig, unbcmbig mirb, als

Snftinlt anbre Snftinfte commanbiren lernt imb ben

<Scr)auf^teferr ben
, f
$ünftler" erzeugt (ben ^ßoffcnreißer,

ßügenergcujler, <panSttmrft, Darren, (Sloron junäd^ft, aud)

ben claffifdjen SSebienten, ben ®il 581aS: benn in folcfjen

Xt)pen l)at man bie SBorgefd)id)te beS $ünftlerS unb

oft genug fogar beS „©enie'S"). 21u$ *** leeren

gefeüfcJ)aftüdjen SSebingungen erroäd)ft unter äljnlidjem

Drude eine äfjnlidje Ert 5D?enfc§ : nur nrirb bann meiftenS

ber fdjaufpielerifcfye Snftinlt burdj einen anbren Snftinlt

gerabe nodj im gaume gehalten, gum Söeifpiel bei bera

„Diplomaten", — id) mürbe übrigens glauben, ba& eS

einem guten Diplomaten jebergeit nod) freiftünbe, aud}

einen guten ^ütjnen-^cbaufpieler abzugeben, gefegt ba^

eS üjm eben „freiftünbe". 2SaS aber bie Suben betrifft,

jene§ SBolf ber 9lnpaffungSfunft par excellence, fo mödjte

man in iljnen, biefem ®ebanlengange nad), öon oom=

Ijerein gleidjfam eine meltl)iftorifd)e SBeranftaltung jut

3üd]tung oon ©djaufpietern felm, eine eigentliche

@cr)aufpteler=S5rutftätte ; unb in ber £t)at ift bie grage

reid)lid) an ber 3e^ : welcher gute <Scf)aufpieler ift Ijeutc

nid)t — Sube? 5Iudj ber Sube als geborener Sitterat,

als ber tbatfäd;lid)e S3et)errfct)er ber europäifdjen treffe,

üht biefe feine äftactjt auf ®runb feiner fdjaufpielerifdjen

gafyigfeit auS: benn ber ßitterat ift roefentlidj €>d)au-

fpieler — er fpielt nämlid) ben „@a(^!unbtgcn", ben

„gadjmann". — (Snbltcr) bie grauen: man beule über

bie gange ®efcf)id)te ber grauen nad), — muffen fic

nidjt gu attererft unb -oberft ©cfyaufptelerinnen fein?

ÜJftan f)öre bie Srjte, meiere graueugimmer Irtjpnotifirt
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fyaben; jute^t, man liebe fic, — matt lafjc fid) von tfjttcn

„Ijrjpnotiftren"! $3aS fommt immer babei IjerauS? 2>afo

ftc „fict) geben", felbft nod), menn fie — fidj geben . .

.

2)a£ Söeib tft fo artifüfer) . . .

362.

llnfer ®laubc an eine SBermännlidjung
(Europa' 3. — Napoleon oerbanft man'3 (unb gan$ unb

gar nid)t ber fran5Öfifct)en Sfteoolution, meld)e auf „23rüber*

lid)feit" öon Sßolf $u $8olf unb allgemeinen blumid)ten

JpergenS * 5tu§taufd) auägemefen ift), ba$ ftet) jefet ein

paar friegerifdje Safjrtjunberte auf einanber folgen bürfen,

bie in ber ©efdjtdjte nid)t ifjreä ©leiten tjaben, fur^

bafc lütr in'3 claffifctje geitalter be3 ®rieg§
getreten finb, be3 gelehrten unb guglcid) toolfötfjümttdjen

Kriegs im größten SJfaafjftabe (ber Mittel, ber SBe*

gabungen, ber S)i3ciplin), auf ben alle fommenben Satyr*

taufenbe afö auf ein ©tue! SBoHfommenljeit mit üfteib unb

(Sljrfurdjt gurücfblidcn luerben: — benn bie nationale

SEtetoegung, auä ber biefe ®rieg§ Glorie t)erau3tt>äd)ft,

ift nur ber ©egemchoc gegen Napoleon unb märe ol)ne ,

Napoleon nidjt oorl)anben. 3t)m alfo ttrirb man einmal

e£ juredjnen bürfen, bafj ber Sftann in Europa mieber

§err über ben Kaufmann unb *ßl)ilifter gemorben ift;

bietleict)t fogar über „ba$ SSeib", ba§ buret) t>a% (5r)riftcn-

tr)um unb ben fd)märmerifd)en ©eift beS adjtaetjnten

3at)rr)unbert3 , nod) mefjr buret) bie „mobernen Sbeen"

üert)ätfd)elt morben ift. Napoleon, ber in ben mobernen ,

Sbeen unb gerabemegä in ber (Siuüifatiou ehoaö nrie eine

perfönlictje geinbin jat), t)at mit biefer fyeinbfdjaft fid)

aU einer ber größten gortfefter ber Wenaiffance bciinilivt:

tx Ijat ein gatt^ev Gtiicf (muten Sefettf, baä entfdjeibenbe
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oielleicfjt, bo§ StücE (Kranit, lieber fjeraufgebradjt. Unb

toer meifc, ob nietjt bie£ ©tücf anttfen 2Befen£ autf)

enblidj toieber über bie nationale SBetoegung §err foerben

roirb nnb ftrf) im bejafyenben ©inne jum (£rben unb

I$ortfe£er Sftapoleon'g machen mufe: — ber ba3 (Sine

Europa rooflte, tote man toeifj, unb bie£ als §errin
< ber (£rbe.

/363.
28ie jebeä ©efd)led)t über bie Siebe fein

Jüorurt^eil §at. — Sei allem 3u9ef*önbrttffer
toeld}e§

id) bem monogamifdjen SSorurtt)eüe ju machen SBittenä

bin, foerbe id) bod) niemals gulaffen, bag man hd ÜUtonn

unb SBeib Oon gleichen ^edjten in ber Siebe rebe:

biefe giebt e3 nidjt. £)a§ mad)t, Wlann unb SBeib

Oerftefren unter Siebe ieber ettoaä 2htbere3 . — unb e3

geljört mit unter ine Stebingungen ber Siebe bei beiben

®efdjlecf)tern , ba$ ba$ eine ®efd)ledjt beim anbren

®efd)(ed)te nid)t ba$ gleiche ©efüfyl, ben gleidjen

begriff „Siebe" 0orau3fe£t. 2BaS btö SSeib unter Siebe

üerftetjt, ift flar genug: öoHfommne Eingabe (nid)t nur

Eingebung) mit (Seele unb Seib, oljne jebe SRüdfidjt,

jeben SSorbe^alt, mit (Sdjam unb (Sdjreden Oielme^r Oor

bem ®ebanfen einer Oerflaufulirten , an S3ebingungen

gefnüpften Eingabe. 3n biefer 5l6roefent)eit Oon Söebin*

gungen ift eben feine Siebe ein ©laube: ba% Sßeib l)at

feinen anberen. — £)er Sftann, loenn er ein SBeib liebt,

toil! Oon iljm eben biefe Siebe, ift folglich für feine

s$erfon felbft am entfernteften Oon ber 33orau3fe§ung

ber toeiblidjen Siebe; gefegt aber, ba$ e3 aud) Sftänner

geben follte, benen iljrerfeitö baS Verlangen nadj Oott*

^fommner Eingebung nid)t fremb ift, nun, fo finb ba$
"
eben — feine Sttänner. ©in 2ftann , ber liebt tüte ein
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2Beib, ttirb bamit ©flanc; ein 2£etb aber, ba$ liebt mic

ein 2Beib, roirb bamit ein uollfommnereö i&eib . . .

T)ie Seibenfd)aft be£ 2Beibe3, in it)rem unbebingten

$cräid)tteiften anf eigne S^ed^te, l)at gerabe §ur $orau£*

fegung, bafc auf ber anbren (Seite rtic^t ein gleidjeä

^atl)o3, ein gleidjeä $er§idjt(eiften'2BoHen beftel)t: benn

menn beibe au3 Siebe auf ftd) felbft ber§icr)teten, fo

cntftünbe barau§ — nun, itf) roeijs nicf)t mag, trielleicrjt

ein (eerer SRaum? — $)a§ 2Seib mill genommen, an*

genommen roerben alä 93efi§, miß aufgefyn in ben Segriff

M 23eft§", „befeffen"; folglid) mill e£ einen, ber nimmt,
ber ftd) nid)t felbft giebt unb roeggiebt, ber umgefeljrt

öielmetjr gerabe reifer an „fid)" gemalt roerben foll

— burtf) ben 3uroad)§ ön ®raft, ©lud, (Glaube, alö

roeldjen tf)m ba£ Sßeib fiel) felbft giebt. S)aS Sßeib

giebt ftd) meg, ber ülttann nimmt ijinsu — idj benfe,

über biefen Sftatur^egcnfag nrirb man burd) feine

focialen Verträge, aud) nid)t burd) ben aÜcrbeften SSiUen

jur ®ered)tigfeit tjintocgfommen: fo ttmnfd)eu3roertt) e£

fein mag, bafj man ba£ §arte, <Sdjredlid)e, $ätt)felt)afte,

Unmoralifdje biefeä 5lntagoni3mu3 fid) ntctjt beftänbig

oor klugen ftellt. $)enn bie Siebe, gang, grofj, fcoH

gebadjt, ift Statur unb alö Statur in alle Grroigfeit

ctwaZ „Unmoralifdjeä". — $)ie Xreue ift bemgemäfe in

bie Siebe beS SBeibeS eingefdjloffen, fie folgt auä beren

Definition; bei beut 9Jfanne fann fie leicht im befolge

feiner Siebe entfteftn, zttoa als Stanfborfeit ober a'l3

"Sbto^nfrafie be$ ®cfd)mad£ unb fogenannte 2SaI)l*

üerroanbtfdjaft, aber fie gehört nidjt tn'3 Söefen feiner

Siebe, — unb jroar fo tyenig, bafj man beinahe mit

einigem föedjte öon einem natürlichen SSiberfyiel jmifdjen

Siebe unb Xreue beim Spanne reben bürfte: roeldje Siebe

eben ein £)abcn'2Bo,llen ift unb ntcfjt ein SRerjidjtteiften
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unb Weggeben; ba§ $abcn^2BoEen gcljt aber jebe§ Wla\

mit bem £aben §u (£nbe . . Xljatfädjlid) ift e3 bet

feinere unb argmöijnifdjere SBeftfcburft be3 Cannes, ber

bie§ „§aben" ftd) feiten unb ffcät eingeftet)t, ma$ feine

Siebe fortbefteljn madjt; infofern ift e£ felbft möglid),

baf$ fte nod) nad) ber Eingebung ttmcfjft, — er giebt

nid)t leicht ju. bafc ein 2Beib für il)n tridjtö me^r „tun*

jugeben" ()ätte.

364. \
£)er (Sinficbler rebet. — £)ic ®unft, mit gjenjdjeu

um^uge^n, beruht ioefentltcf) auf ber ©e)3^dücl)feit (bie

eine-fonge Übung borau§fet3t), eine Wlafyl%t\t anzunehmen,

einzunehmen, $u bereu ®üdje man fein Vertrauen l)at.

®efet$t, baf$ man mit einem SSolfjunger §u Xifd)

fommt, geljt aüe§ leidjt („bie fd)led)tefte ©efellfdjaft

lägt biet) füllen — ", mie 9ftepI)iftopl)eleg fagt); aber

man t)at il)n nidjt, biefen 2Solf3t)unger, roenn man tt)n

brauet! W) , nrie fd)tt>er finb bie 9Jätmenf(^en §u t>er=

bauen! (Srfteä SßrincÜK nrie bei einem Unglück feinen

SCRutt) einfe^en, tapfer zugreifen, fid) felbft babei be-

rounbem, feinen SBibermiflen znrifdjen bie 3ät)ne nehmen,

feinen Gsfel hinunter ftopfen. groeiteä ^ßrineip: feinen

9ftitmenfd)en „fcerbeffern", gum Söeifpiel burdj ein Sob,

}o baf$ er fein ©lud über ftcf) felbft au§§ufd)tt)i|en

beginnt; pberjinen, flfofqf hnn.ftmm ^|ifpn nhre intra

effeinten " ^igenfe^aften faffen unb baran jieljn, bi§ man
bie gan^e Xugenb f)erau§ l)at unb ben 9Dfttmenfd)en in

bereu galten unterfteden fann. $)ritte$ ^rineüp: @elbft=

l)^notifirnng. ©ein 93erfel)r3=Dbjeft mie einen gläfemcn

£nopf firjren, bi$ man auffjört, Suft unb Unluft babei

ju empfinben unb unbemerft cmfdjläft, ftarr mirb,

Spaltung befommt: ein JpQuSmittef ou£- frpr ..fiflp iinb
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greunbfdjafr, reidjlid) erprobt, at§ unentbefjrlid) gepricfen,

a6cr miffenfdjaftlidj nort) ntdjt formulirt ©ein populärer

SRcune ift — ®ebutb.

865.

2)er Gsinfiebler fpridjt nod) einmal. — $(ucfj

mir gcfni mit „Sflenfdjen" um, auctj mir gietjn beweiben

ba& kltib an, in bcm (aU ba3) man un£ tennt, ad£)tet
f

fud)t, unb begeben un£ bamit in ®efettfcr)aft, ba$ tjeijjt

unter SBerfteibete, bie eä uicfjt Ijeifcen motten; aud) mir

macfjen e3 mie atte flugen SftaSfen unb fe£en jeber

Sfteugierbe, bie nidjt unfer „SHeib" betrifft, auf eine

rjöftid)e SBeife ben <Stuf)( öor bie £r)üre. (53 giebt aber

aucr) anbre Wirten unb ^unftftüde, um unter 9)?en[d)en,

mit 3D^enfct)en „umjugefnt": §um Seifpiet als ®efpenft,

—

ma£ fel)r ratljfam ift, menn man fie balb fo§ fein unb

fürdjtcn machen roiff. probet man greift nacrj un£ unb

befommt un£ nidjt ju faffen. 2)a3 erfdjredt. Ober:

mir fommen burd) eine gefd)loffne Xrjür. Ober: menn

atte Sid)ter auSgelöfcrjt finb. Ober: nacfjbem mir be*

rcitö geftorben finb. £e£tere3 ift \>a% Äunftftüd ber

p oft Junten äftenfdjen par excellence. („2öa3 benft

itjr aucr)?— fagte ein ©oldjer einmal ungebulbig, mürben

mir biefe grembe, $älte, ®rabe£ftitte um unä au3$ut)alten

£uft tjaben, biefe ganje unterirbifdje Oerborgne ftumme

unentbedte (Sinfamfeit, bie bei unS Seben Ijeifct unb

ebenfogut %ob (jcifjcn fünntc, menn mir nid)t müfjten,

maS au$ uns mirb, — unb bajj mir nad) bcm lobe

erft 51t unferm öcben fommen unb lebenbig merben,

alj! feliv Icticnbtg! mir poftfjitmen 9Mcn[d)eu!" —

)
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366.

$lngeficr)t£ etne3 gelehrten 33ucrje§. — 2Bir

gehören nicrjt $u benen, bie erft greifd)en Sudlern, auf

ben 2Inftof$ oon SSüctjem §u ®ebanfen fommen, —
unfre ©eroot)nr)eit ift, im greien ju beulen, geljenb,

fpringenb, fteigenb, tangenb, am liebften auf eiufamen

bergen ober bictjt am Speere, ba tuo felbft bie Sßege

nacrjbenflicfj roerben. Unfre erfteh 2Bertr)fragen , üt

S3e§ug auf Sucrj, äftenfct) uub 9ftufif, lauteu: „famt er

get)en? mer)r noct), fann er taugen?" . . . SSir (efeu feiten,

ttrir lefen barum nicr)t fcrjled)ter — or) nrie rafct)

erraten nrir'g, nrie einer auf feine ®ebanfen gefommen

ift, ob fifeenb, cor bem Xintenfafc, mit gufammen*

gebrüdtem Sauere, ben ®opf ü6er ba% Rapier gebeugt:

or) nrie rafet) finb mir auefj mit feinem 23ud)e fertig!

2)a§ geflemmte (Singeroeibe üerrätf) fict), barauf barf

man roetten, ebenfo nrie ftdj (Stubenluft, (Stubenbede,

©tubenenge üerrätf). — £)a£ maren meine ©efürjle, al3

id) eben ein rectjtfctjaffneä geler)rtc£ SBucrj gufdjlug,

banfbar, fet)r banfbar, aber auet) erleichtert ... 5In

bem $8ud)e eineä (Mehrten ift faft immer auet) etroaS

3)rüdenbe£, ®ebrüdte3: ber „<Spe§ialift" lommt irgenbmo

jum SBorfcrjein, fein (Sifer, fein (Smft, fein 3ngrimm,

feine Überfdjägung bcö 2SinH§, in beut er ft&t unb

fpinnt, fein SBudel, — jeber ©pc3iaPlft Ijat feinen Sudel.

(Sin (Merjrten-SBucr) fpiegelt immer auet) eine frumm*

gezogne (Seele: jebe£ Jpanbroerf gietjt fcumm. Wlan

fetje feine greunbe nrieber, mit benen man jung mar,

nadjbem fte 33efi§ oon iljrer SBiffenfdjaft ergriffen

t)aben: ad), hrie auet) immer btö tlmgefetjrte gefd)er)n

ift! $ld), nrie fie felbft auf immer nunmehr öon ir)r

befefct unb befeffen finb! 3n ifyre ©de eingeruad>fen
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üerbrüdt biö $ur Unfenntlid)feit, unfrei, um irjr (Stfeidj*

gelotet gebracht, abgemagert unb ecfig überall, nur an

feiner (Stelle auäbünbig runb f
— man ift beroegt unb

fdjmeigt, mcnn man fie fo ttrieberfinbet. SebeS §anb-

tüerf, gefegt felbft, baf$ e£ einen golbenen ©oben rjat,

rjat über ficr) aud) eine bleierne $)ede, bie auf bie (Seele

brüdt unb brüdt, bi£ fie munberlidj unb frumm

gebrüdt ift. £)aran ift ntc^tö gu änbem. SUton glaube ja

nicrjt, bafj e3 möglid) fei, um biefe Sßerunftattung burd)

trgenb meldte fünfte ber ©qie^ung ^erum^ufommen.

Sebc 5lrt 9Jceifterfd)aft ja^lt fid) treuer auf (Srben,

mo ta'etteidjt alles fid) §u treuer §al)tt; man ift ÜDfann

feinet gad)£ um ben $rei£, aud) baä Opfer feines $atf)%

ju fein. 5lber il)r tüoüt eä anber§ rjaben — „billiger",

cor OTem bequemer — nidjt ttmljr, meine §erren QciU

genoffen? Sftun morjlan! 5lber ha befommt il)r fofort

aud) zttotö 2lnbere3, nämlict) \tatt be§ §anbmer!erä

unb SJceifterS ben £ittcraten, ben gemanbten „oielgeroen=

beten" Sitteraten, bem freilief) ber Sudel fel)lt — jenen

abgerechnet, ben er cor eud) mad)t, als ber Sabenbiener

beä ©eifteS unb „Präger" ber SBilbung — , ben fiitteraten,

ber eigentlich ntcfjtö ift, aber faft aüeö „repräfentirt",

ber ben (Sacrjfenner fpielt unb „öertritt", ber e3 au er) in

aller S3efdt)cibenr)eit auf fid) nimmt, fid) an beffen Stelle

be^afjlt, geehrt, gefeiert ju machen. — -ftem, meine

gelehrten greunbe! 3$ fegne eud) aud) nod) um eures

Sudels mitten! Unb bafür, ba§ ifyr gleid) mir bie

Sitteraten unb SilbungSsfSdjmarofcer öeradjtet! Unb

bafj iljr nidjt mit bem ©eifte §anbel ju treiben mißt!

Unb lauter Meinungen r^abt, bie nid)t in ®clbeömertl)

au^ubrüden finb! Unb baf$ il)r nid)t3 beitretet, um*
it)r nid)t feib! £)af$ euer einziger Söitte ift, 9tteiftei

eured §anbiuerf« 311 merben, in (Et)rfurd)t üor jeber 9lrt
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ütfeifierfcrjaft unb Xüdjtigfett, unb mit rücfftdjtSlofefter

TOefymtng alle3 ©djeinbaren
,
§afbed)ten, 5Iufge£u|ten,

$8irtuofenf)aften, 2)emagogifcl)en , €>ct)aufpielerifcf)en in

litteris et artibus — alleä beffen, roa§ in §infid)t auf

unbebingte ^ßrobität oon ßudjt uno $orfd)ulung fid)

nic^t oor eud) auäroeifen famt! (@elbft ©enie fjilft über

einen foldjen Mangel nicrjt fnnroeg, fo fe^r e3 aud)

über üjn tyinroegäutäufcljen oerfterjt: ba$ begreift man,

roemt man einmal unfern begabteften 3Mern unb

9^ufi!ern au3 ber Sftäfje gugeferjn r)at, — alä meldte 5Me,

faft au£naf)m£lo£
, fidj burd) eine liftige (£rfinbfamfeit

t)on Sanieren, oon üftotrjbeljelfen
, felbft oon ^rincipien

fünfttidj unb nadjträglid) ben 2Infd)etn jener *ßrobität,

jener (Solibität oon (Schulung unb ßultur anzueignen

ttriffen, freiließ of)ne bamit fidj felbft §u betrügen, or)ne

bamit i^r eignet fcfjtedjteä ©enriffen bauernb munbtobt

§u machen. £)enn, itjr migt e3 boct)? alle großen

mobernen ^ünftler leiben am fcr)led)ten ©emiffen . . .)

367.

Sßie man juerft bei $unfin>erfen ju unter*

fetjeiben fyat — 51He§, roa$ gebaut, gebicfjtet, gematt,

componirt, felbft gebaut unb gebilbet nrirb, gehört

entmeber §ur monotogifdjen Shmft ober jur 5hmft uor

Beugen. Unter letztere ift aud) nod) jene fdjeinbare

Monolog s Shmft cinsuredmen , meldje hm (Glauben an

©Ott in fidj fdjliefjt, bie gan§e Srjrif be£ Gbebttö: beim

für einen frommen giebt e£ nod) feine Gnnfamfeit, —
biefe (Srfinbung l)aben erft mir gemalt, mir ©ottlofen.

Sd) fenne feinen tieferen Unterfdjieb ber gefammten

Dptif eine§ $ünftler£ als biefen: ob er oom 9Inge be$

3eugeu aui uadj feinem tuerbenben Sftutfnuerfe (nad)
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j„fid)" —) fjtnblidt ober aber „bie Sßelt oergeffen t)at":

tote eä baS SBefentlidje jeber monologifcrjen $unft ift,

— fie ritfjt auf bem SBergeffen, fte ift bte Hftuftf beS

SSergeffenä.

368

$)er (Stynifer rebet. — Steine ©intoänbe gegen

bte üUhtfif Sßagner'S finb pl^fiologtfdje (Sintoänbe: tooju

biefelben erft noc§ unter aeftf)etifd)e gormein berfleiben?

SDtöne „Xfyatfadje" tft, bafj id) nicfjt ntefjr leicht atl)me,

toenn btefe üUhtfif erft auf midj totrlt: ba& aläbalb mein

gufc gegen fte böfe totrb unb reboltirt — er l)at baä

23ebürfni{$ nad) Zatt, Zanfr üDtorfd), er Verlangt bon ber

äftuftf borerft bte ©ntgücfungen, toeld)e in gutem ©etyen,

(Schreiten, springen, ^anjen liegen. — Sßroteftirt aber

nid)t aud) mein äftagen? mein §er§? mein Slutlauf? mein

(Singetoetbe? SBerbe id) nidjt unbermerft Reifer babei?

— Unb fo frage id) midj: toaä toill eigentlid) mein

ganzer Seib bon ber 2ftuftf überhaupt? 3dj glaube, feine

(Srleid)terung: toie als ob alle animalifcrjen gunftionen

burcf) leiste fül)ne auSgelaffne felbftgetoiffe $f)t)tf)men

befdjleunigt toerben foßten; toie als ob ba£ eherne, ba£

bleierne Seben burd) gotbene gute järtlidje Harmonien

bergolbet toerben fofite. Steine ©djtoermutf) toiH in ben

SSerfteden unb Slbgrünben ber SBollfommenrjeit auS*

ruljn: ba^u brause id) Sftuftf. SSaS geljt midj baS $rama

an! SßaS bie Krämpfe feiner fittlidjen (Sfftajen, an benen

baS „SBolf" feine ©enugtfyuung Ijat! 2öa3 ber ganje

®ebärben*§ofu3pofu3 beS ©djaufpiclerä! . . . äftan errätl),

id) bin toefentlid) antitl)eatralifdj geartet, — aber Söagner

toar umgefe^rt toefentlidj $l)eatennenfdj unb ©djaufpteler,

ber begeiftertfte 9Jfimomane, ben eS gegeben l)at, aud)

nodj als Httufifer! . . Unb, beiläufig gefagt: toenn

WiefcfcUe« ffißerte. Älaff.=«u«Q. V. 21
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eä SSagner'S $£r)eorte getoefen tft „ba$ 3)rama ift ber

gmecf, bie HJcuftf tft immer nur beffen SJcittel", — feine

Sßrajiä bagegen mar, oon Anfang Bio gu (£nbe, „bit

Slttitübe ift ber gmecf, baS 2)rama, au<$ bie äftufif ift

immer nur ir)r Mittel". £)ie S^ufü aß TOttel §ur $er*

beuttidjung, SBerftärfung, SBerinnerüdjmng ber bramatifcr)en

(Sebärbe unb ©d)auf)3ieler*6innenfällig!eit; unb bcß

Sßagnerifcfje £)rama nur eine (Gelegenheit §u bieten

bramatifdjen Slttitüben! (Sr fyatte, neben aEen anberen

Suftinften, bie commanbirenben Suftinfte eines großen

<Sd()aufpielerä, in 2lEem unb Sebem: unb
r

roie gefagt,

aud) al% SDcufifer. — £)ie3 madfjte icfy einftmate einem

retf)tfcr)affnen SBagnerianer flar, mit einiger 9Jcüf)e; unb

idj i)atte ©rünbe, nocr) f)ingu§ufügen „feien (Sie bod}

ein toenig e^rlid^er gegen fidi) felbft: mir finb ja nictjt

im Sweater! 3m Sweater ift man nur als 2ftaffe e^rlid);

als (Singetner lügt man, belügt man ftd). Sftan läßt

fid) felbft gu §aufe, menn man in'§ Xfjeater gefjfTman

üeqicljtet auf ba§> Dicdjt ber eignen ^unge un0 2öar)I,

auf feinen ®efdjmad, felbft auf feine Sapferfeit, nrie man

fie ättrifdjen ben eignen öier Sßänben gegen ©Ott unb

äßenfd) i)at unb übt. Su btö Xfyeater bringt niemanb

bie feinften (Sinne feiner $unft mit, audj ber S&mftter

nicfjt, ber für btö Sweater arbeitet: ba ift man SBotf,

sßubiifum, §eerbe, üföeio, ^ßtjarifäer, (Stimmtriet), $)emofrat,

üftäcrjfter, 2Jätmenfc§, ba unterliegt noct) baS perföntidjfte

©enriffen bem nibeEirenben ,3auber Der „größten 3aW»
ba roirft bieJD^ unb (Sontagion,

ba regiert "ber „^cac^bar", ha mirb man Watyhax . .
."

(Sei) oergafj gu ergö^len, ma3 mir mein aufgeftärter

Söagnerianer auf bie pf)t)ftotogtfd(jen ©inmönbe entgegnete:

„(Sie finb alfo eigentlid) nur mdjt gefunb genug für

unjere 9Jcufü?" —

)
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369.

Unfer Sftebeneinanber. — Sftüffen mir e3 un£

nid)t eingeftefyn, mir Äünftler, bafj e$ eine unl)eimlidje

$Berfdfjiebenl)eit in un$ giebt, ba$ unfer ®efdjmacf unb

anbrerfeitS unfre fd)(tyferifd)e Äraft auf eine rounberlicf)e

Sßeife für fid^ ftel)n, für fiel) ftelm bleiben unb ein 2Sacf)3s

tljum für fidj Ijaben, — idj miß jagen gang öerfd)iebne

©rabe unb tempi oon 2llt, Sung, Sfteif, ÜDftirbe, gaul?

©o bag jum SBeiftriel ein Tupfer geitlebenä $)inge

fdjaffen fönnte, bie beut, tuaä fein oermöl)ttte3 gu^örer^r,
3u^örer=§erj fd^t, fcfjmedft, bor^t, roib er fpredigen:— er brauchte nodj ntd^t einmal um biefen Söiberforud)

ju ttriffen! 9ttan fann, rote eine faft peinlid^regelmäfjige

(grfa^rung geigt, leidet mtt feinem ©efdjmacf über ben

®efdt)macf feiner Äraft In'nauSroadjfen, felbft ol)ne ba$

teuere baburcJj gelähmt unb am §eroorbringen ge^inbert

mürbe; e3 fann aber aud) ztmtö Umgefel)rte8 gefd§el)n,— unb bieg gerabe ift e3, morauf id) bie 5Iufmerffamfeit

ber Äünftler lenfen mödfjte. ©in ©eftänbig^cfyaffenber,

eine „SJhitter" oon Sttenfcij, im großen ©inne beS SBorteS,

ein (Solcher, ber oon 9ftcr)t3 alä oon (Sdjroangerfdjaften

unb ßinbäbetten feines ®eifte3 mel)r toeifc unb l)ört,

ber gar feine Qeit §at, fidj unb fein SSerf ju bebenfen,

ju Dergleichen, ber aud) nidjt mefyr 2öiEen3 ift, feinen

®efd)tnacf nodj ju üben, unb itjn einfadt) oergifjt, nämlid)

ftefjn, liegen ober fallen lögt, — otelleic^t bringt ein

(Solcher enblidt) Söerfe l)erbor, benen er mit feinem

Urteile löngft nidjt mefjr gemadt)fen ift: fo baß

er über fie unb fid} $ummljeiten fagt, — fagt unb benft.

2)ie3 fdjeint mir bei fruchtbaren Äünftlern beinahe ba$

normale $8erl)ältnif$ — niemanb fennt ein Sftnb fdt)ledt)ter

alä feine Altern — unb e§ gilt fogar, um ein ungeljeureä
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SBeifpiel gu nehmen, in $8e$ug auf bie gan§e griedjifdje

®id)ters unb ftßnfÜei>SBeIt: fie Ijat niemals „gefugt",

roaS fie getfjan l)at . . .

370.

2BaS ift ^omantif? — Wlan erinnert fiel)

t)teHetd^t
f
gum SMnbeften unter meinen greunben, ba$

idj anfangs mit einigen bicfen Srrtljümern unb Ü6er=

[errungen unb {ebenfalls als £> offen ber auf biefe

mobeme Sßelt losgegangen bin. 3d) oerftanb — roer

meifc, auf foeldje perfönlidjen Erfahrungen l)in? — ben

pf)ilofopf)ifdjen SßeffimiSmuS beS neunzehnten SatjrtjunbertS,

tüte al§ ob er baS (Stymptom öon leerer $raft beS

©ebanfenS, oon öerroegenerer Stapfer!ett
r
öon fiegreid)erer

gülle beS SebenS fei, als biefe bem adjtjeljnten Saljr-

fyunbert, bem $ätc$tec §ume'S, ®ant'S, (SonbiEac'S unb

ber (Senfualiften, §u eigen geroefen finb: fo baß mir bie

tragifdje ©rfenntnijs mie ber eigentliche £u£uS unfrer

Kultur erfdjien, als bereu foftbarfte, oorael)mfte, gefäf)r=

lidjfte 5lrt Sßerfdjfoenbung , aber immerhin, auf ®runb

i^reS ÜberreidjtljumS, als tyx erlaubter SuruS. SnS=

gleichen beutete ict) mir bie beutfdje Sftufif §ured)t §um

$luSbrucf einer biontyftfdjen Sftädjtigfeit ber beutfd)en

(Seele: in il)r glaubte id) baS (Srbbeben gu l)ören, mit

bem eine fcon 5llterS l)er aufgeftaute Urfraft fid) enblid)

Suft mad)t — gleichgültig bagegen, ob alles, maS

fonft (Sultur Ijeifjt, babei in'S gittern gerätt). 3ttan

fiel)t, id) öerfannte bamalS, fomoljl am pl)ilofopf)ifd)en

^efftmiSmuS mie an ber beutfdjen Sftufif, baS roaS iljren

eigentlichen (Sljarafter ausmacht — i^re Sftomantif.

SBaS ift Stomanttf? Sebe Äunft, jebe «ß^ilofo^ic barf

als §eit- unb §ülfSmittel im $>ienfte beS madjfenben,

fämpfenben SebenS angefeljn toerben: fie fefcen immer
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Seibert unb Seibenbe oorauä. 5Iber e3 giebt jroeterlct

Seibenbe, einmal bie an bcr Überfülle be§ £eben£
ßeibenben, meiere eine biontjfifdje Shmft mollen unb

ebenfo eine tragifdje 2lnfid)t unb (Sinfid^t in ba% Seben,

— unb fobann bie an ber Verarmung be£ Seben3
Seibenben, bie $Rut)e, Stille, glättet Sfteer, ©rlöfung oon

fid) burd) bie Shmft unb ©rfenntnifc fud)en, ober aber

ben Sftaufd), ben Krampf, bie Betäubung, ben 2Bat)nfinn.

£)em ^Doppel = S3ebürfniffe ber Sedieren entfpridjt alle

SRomanrtf in fünften unb ©rfenntniffen, il)nen entfprad)

(unb entfpridjt) ebenfo ©djopentjauer alä SRidjarb Sßagner,

um jene berütjmteften unb au$brüdlid)ften Otomantüer

ju nennen, roeldje bamalä non mir mi§rjerftanben
mürben — übrigen^ nidj)t §u itjrem !iftadjtf)eite, mie man
mir in aller S3iKig!eit §ugeftet)n barf. $)er Sfteidjfte an

SebenöfüUe, ber biont)fifd)e ©ott unb üDtotfdj, lann ftdf)

nidjt nur ben SInblicf be3 gürdjterlidjen unb grag*

mürbigen gönnen, fonbem felbft bie fürd)terlid)e %fyat

unb jeben ßuruä oon Serftörung, «Batfc&un9» Verneinung

;

bei it)m erfd)eint baä 23öfe, Unfinnige unb §äpdje
gleid)fam erlaubt, in golge eines Überfctjuffeö oon

geugenben, befrudjtenben Gräften, melier au8 jeber

SBfifte noct) ein üppigeä grudjtlanb ju fdjaffen im (Staube

ift. Umgefetjrt mürbe ber Seibenbfte, Sebenäärmfte am
meiften bie üDcitbe, grieblid)feit, ©üte nötfyig t)aben, im

teufen unb im §anbeln, roomöglid) einen ©ott, ber

ganj eigentlid) ein ©Ott für ßranfe, ein „§ei(anb" märe;

ebenfo auti) bie Sogif, bie begriffliche $8erftänblid)feit be£

£>afein$ — benn bie £ogi! beruhigt, giebt Vertrauen —

,

!ur§ eine geroiffe marme furd)tabmel)renbe (£nge unb

(Sinfdjliefjung in optimiftifcrje §orijonte. $)ergeftatt

lernte icf) alImär)Hct) (Spifur begreifen, ben ©egenfafc

eine^ bionljftfdjcn ^ßeffimiften, ebenfalls ben „ßljriften",
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ber in ber %fyat nur eine 2lrt (Spifureer unb, gleicl)

jenem, roefentließ Sftomantifer ift, — unb mein SBlicf

fd^ärfte ftdj immer metjr für jene fdjnrierigfte unb ber-

fänglidjfte gorm beS 9Rüdfd)luffe§, in ber bie meiften

gefjler gemalt werben, — be§ SRüdfdjluffeS bom Sßerf

auf ben Urheber, bon ber Zfyat auf ben Später, oom

Sbeal auf ben, ber e£ nött)tg §at, bon jeber 2)enf-

unb 2öertf)ung§toeife auf ba3 ba|inter commanbirenbe

33ebürfnt§. — Sn §inftd)t auf alle aeftl)etifd)en 2Bertl)e

bebiene idj mid) je^t biefer §auptunterfd)eibung : idj

frage in jebem einzelnen galle „ift Ijier ber junger ober

ber Überfluß fdjöpferifdj geworben ?" SSon bornfyerein

mödjte fid) eine anbre Unterfdjjeibung mef)r ju empfehlen

fdtjeinen — fie ift bei Sßeitem augenfdt)einfid)er —
nämlid) btö 5lugenmer! barauf, ob baZ Verlangen nad)

€>tarrmad)en, SSereraigen, nad) ©ein bie Urfaäje be$

6dt)affen§ ift ober aber ba% Verlangen naät) 3er-

ftörung, natf) 2öed)fel, nad) feuern, nadf) Sufunft, m$
SB erb eh. 516er beibe Wirten beS Verlangens ertoeifen

fidt), tiefer angefelm, nodj als gweibeutig, unb jtoar

beutbar eben nad) jenem borangeftellten unb mit SRedtjt,

roie midj bün!t, borge^ogenen ©dfjema. $)aS Verlangen

nad) gerfiörung, Söedjfel, SBerben fann ber StuSbrud

ber übervollen, 5ulunft§fd)tüangeren ®raft fein (mein

terminus ift bafür, tute man roeifj, baS SBort „biontyfifdt)")f

aber eS fann audt) ber <paf$ beS 3Jä§ratt)enen, (£nt=

bet)renben, ©djledjtroeggefommenen fein, ber gerftört,

gerftören mufi, toeil tt)n baS ©efte^enbe, ja alles 23eftel)n,

alles ©ein felbft empört unb aufreiht — man fetje

fid), um biefen Slffeft ju oerftetm, unfre 2lnard)iften

auS ber üftälje an. £)er SBiüe jum §8 er em igen bebarf

gleichfalls einer gtoiefac^en Snterpretatton. (£r fann

einmal auS $)anfbarfeit unb Siebe fommen: — eine Äunft
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biefeS UrfyrungS roirb immer eine 2fyotf)eofenfunft fein,

bitf)tjrambifdj oielleid)t mit Sftubenä, feiig =fpöttifdj mit

Jpafiä, ^eH unb gütig mit ©oet^e, unb einen §omeriftf)en

Sidjt* unb (Stforienfdjein über alle $)inge breitenb. (£r

fcmn ober aucf) jener ttjrannifdje Sßille eineä (Sdjroer*

leibenben, SMmpfenben, Sorturirten fein, melier baä

sßerfönlidjfte, (Sinjelnfte, ©ngfte, bie eigentliche Sbio-

ftjnfcafie feines Seibenä nod) §um berbinbltdjen ©efe£

unb QvoaxiQ ftcntpcln möchte unb ber an allen fingen

gleid)fam Sfadje nimmt, baburdj baß er ifjnen fein 23ilb,

baä 23ilb feiner Xortur, aufbrüht, ein§mängt, einbrennt.

£e(jtere$ ift ber romantifdje *ßeffimi3mu3 in fetner

auäbrudäoollften gorm, fei e3 aiß ©d)openljaiterifdje

^iflenS^f)ilofopl)ie, fei e§ afö Sßagnerifdje Stfufif : — ber

romantifdje Sßeffimi3mu8, ba3 le^te große (Sretgniß im

8djidfal unfrer (Sultur. (Stoß e3 nod) einen gan§

anberen *ßefftmi3mu$ geben fönne, einen claffifdjen —
biefe 5tf)nung unb $8ifton gehört gu mir, als unablöäfid)

oon mir, alä mein proprium unb ipsissimum : nur baß

meinen Dljren btö SBort „claffifdj" roiberftet)tr
e3 ift bei

SBeitem ju abgebraucht, ju runb unb unfenntlidj geworben.

3d) nenne jenen *ßejfimi3mu3 ber Sufunft — benn

er fommt! id) fet)e ifjn tommen! — ben biontyfifdjen

sßeffimtämuS.)

371.

2öir Unberftänblidjen. — Jpaben mir unS je

barüber beflagt, miffrerftanben, oertannt, oermedjfelt,

t)er(eumbet, oerljört unb überhört ju merben? ©ben bau

ift unfer £oo§ — of) für lange nod)! fagen mir, um
cfdjciben ju fein, big 1901 — e3 ift aud) unfre $Iu3*

jeidjmmg; mir mürben und fclbft nict)t genug in (Stjren
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galten, roenn mir'3 anber£ roünfd)tett. SJton fcerroedjfelt

unä — baä madjt, tütr fetbft roac|fen, mir roedjfeln fort*

roäf)renb, mir ftogen alte Sftinben ab, mir Rauten unä

mit jebem gritf)jaf)re nocf), mir roerben immer Jünger,

äufünftiger, fjöfjer, ftärfer, mir treiben unfre SBurgeln

immer mächtiger in bie Xiefe — m'ä 93öfe — , roctfjrenb

mir ängleiä) ben §immel immer liebevoller, immer breiter

nmarmen nnb fein ßidjt immer bnrftiger mit allen unfren

Sroeigen unb ^Blättern in un§ l)ineinfaugen. SSir machen

wie Söäume — ba% ift ferner $u oerfteljen, roie alles

Seben! — nidjt an (Siner ©teile, fonbern überall, nitfjt

in (Siner SRidjtung, fonbern ebenfo Ijinauf, Ijinauä wie

hinein unb hinunter, — unfre Straft treibt §ugteicf) in

(Stamm, Äfteit unb Söuräeln, e§ ftel)t un3 gar nid^t

meljr frei, irgenb ettotö einzeln gu tljun, irgenb etmaä

(Sin§elneS noc^ §u fein ... <Bo ift e3 unfer £oo3, roie

gefagt; mir machen in bie Jpöfje; unb gefegt e8 märe

felbft unfer $ßerl)ängnif$ — benn mir root)nen ben

SBlüJen immer näljer! — rooljlan, mir galten eS barum

nidjt weniger in (S^ren, e§ bleibt btö, roa§ mir rtictjt

feilen, nic^t mitteilen motten, ba£ 23etf)ängnif$ ber

§ö^e, unfer SBerljängnifc . . .

372.

Söarum mir feine Sbealiften finb. — (Senate

Ratten bie $l)ilofopl)en gurtf)t cor ben ©innen: t)aben

mir — biefe gurd)t oietteidjt aUjufeljr oerlernt? Sßtr

finb fyeute aÜefammt ©enfuatiften, mir ©egenroärtigen unb

3u!ünftigen in ber $f)ilofopt)ie, nidjt ber S^eorie nadj,

aber ber ^ßraji§, ber sßrafttf . . . Sene hingegen meinten,

burdj bie (Sinne auä ifyrer Söelt, bem !alten SReidje ber

„Sbeen", auf ein gefäl)rliclje£ füblidjereS (£ilanb roeggelocEt
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ju roerben: mofelbft, mie fie fürchteten, if)re ^ttofoptycn*

$ugenben mie ©dfjnee in ber ©onne tregfd^meljen mürben.

„2öadj3 in ben £tf)ren" mar bamalS beinahe SBebingung

beä ^t)ilofo#)iren3; ein ädjter ^ß^itofop^ t)örte ba£

fieben nidjt mefjr, infofern Seben SJhifif ift, er leugnete

bie Sftuftf beä £eben§, — e3 ift ein alter *ßl)itofopf)en=

Aberglaube, bafc alle 3Jtofif ©irenen*2JtofiI ift. — 9hm
möchten mir l)eute geneigt fein, gerabe umgefetyrt $u

urteilen (maS an fid) nocf) eben fo falfcf) fein !önnte):

nämlid) bafj bie Sbeen f
flimmere Verführerinnen

feien als bie ©inne, mit allem i^rem falten anämifdjen

Anfdjeine unb nidjt einmal tro§ biefem 5lnfd)eine, —
fie lebten immer oom „23lute" be$ ^ilofop^en, fie

gelten immer feine ©inne au3, ja, menn man un£

glauben hrill, and) fein „§erj". 2)iefe alten ^ßt)ilofopt)en

maren r)ergIoö : ^ilofop^iren mar immer eine Art S8am*

pt)ri3mu3. gütjlt il)r nid)t an folgen ®eftalten, mie nodj

ber ©pino^a'^, etmaä tief Änigmatifdfjeä nnb Unfyeim*

titfjeS? ©el)t if)r ba& ©djaufm'el nicf}t, btö fidj tjter

abhielt, ba§ beftönbige $8Iäffer=roerben — , bie immer

ibealifcfyer aufgelegte Qnttfümltcfjung? 5lt)nt il)r nid)t

im §intergrunbe irgenb eine lange berborgene S3lut=

auSfaugerin, meldte mit ben ©innen ifyren Anfang madjt

unb jutefct fötodjen unb ©eflapper übrig behält, übrig

lägt? — id) meine Kategorien, gormein, Söorte (benn,

man öergebe mir, ba3 maä oon ©pino^a übrig blieb,

amor intellectualis dei, ift ein ©eflopper, nid)tS mcl)r!

mag ift amor, mag deus, menn ifjnen jeber tropfen 33lut

fe^lt? . . .). In summa: aller pl)ilofoj)l)ifdje SbealiSmuö

mar biSfjer etmaä mie $franfl)eit, mo er nidjt, mie im

gälte ^ßlato'3, bie $orfid)t einer überreichen unb gefät)r=

liefen ©efunbtjeit, bie gurcr)t oor übermächtigen
©innen, bie Klugheit eineä flugcn ©ofratiferS mar. —



Jt

— 330 —
S3ietteicr)t finb mir ÜUtobemen nur rtid^t gefunb genug,

um Sßlato'S SbealiSmuS nötljig $u ^aben? Unb nrir

fürd)ten bic <Sinne nic^t, weil

373.

„Sßiffenfdjaft" als Vorurteil. — <£S folgt aus

(Sefe^en bcr Sftangorbnung, ba§ (Mehrte, infofern

bem geiftigen SDftttelftanbe ^ugeljören, bie eigentlichen

großen Probleme unb gragejeidjen gar nid)t in <5icr)t

befommen bürfen; jubem retd^t il)r Wufy unb ebenfo il)r

©lief nictjt bis baf)in, — bor Ottern, if)r Söebürfnifj, baS

fte ju gorfdi)em mad)t, iljr inneres Vorausnehmen unb

SBünfdjen, eS mödjte fo unb fo bef^affen fein, x\)i

gurrten unb §offen !ommt ju balb ftfjon jur SRulje,

§ur Sefriebigung. SBaS §um SBeiftriel ben pebantifdjen

©nglänber §erbert (Spencer auf feine Söeife fdjtoärmen

mad)t unb einen §offnungS*6tricrj , eine JporijontsSinie

ber 23üttfdjbarfeit jie^en Ijeijjt, jene enblitfje SSerföljnung

bon „SgoiSmuS unb 5lltruiSmuS", bon ber er fabelt, baS

madjt Unfereinem beinahe @fel: — eine Sftenfdjljeit mit

folgen ©pencer'fdjen *ßerfpeftiben als legten $erfpefc=

tiben fdjiene unS ber Verachtung, ber Vernietung mertf)!

5(ber fdjon bafj etmaS als t)öd)fte Hoffnung bon iljm

empfunben roerben mufc, roaS anberen bloS als nriber=

licrje aftöglidjfät gilt unb gelten barf, ift ein gragejeidjen,

toelcfjeS (Spencer nicr)t öorauS^ufe^n bermodjt fyattz . . .

(Sbenfo fteljt eS mit jenem ©lauben, mit „ bem ftdj je£t

fo biele materialiftifdje Sftaturforfdjer jufrieben geben,

bem ©lauben an eine SBelt, roelcrje im menfcpdjen

$)enfen, in menfcrjlidjen 2Bertl)begriffen i^r äquibalent

unb 2ttaa{$ f)aben fott, an eine „Sßelt ber 2Ba^rl)eit", ber

man mit §ülfe unfrer bierecfigen Keinen 9ftenfdf)enber*

nunft lefctgültig beijulommen bermödjte — tote? motten
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mir un8 ttrirflid) bergeftalt baS ftafein ju ehter SRecf)en*

fnedjt341ebung unb ©tubenfjocferei für äftatfyematifer

fyerabmürbigen laffcn? 3ftan foß e£ oor Willem nicfjt

feinet nielbeutigen (ünjarafterä entfleiben motten: btö

forbert ber gute ©efdjmacf, meine §erren, ber ®eftf)macf

ber^^rfur^t öor Wem, tua§ über euren §ort§ont gel)t!

^tnj-aötttr eine Sßelt^Snterpretation im 9fte<f)te fei, bei

ber ifyx §u Sfadjte befielt, bei ber miffenfcfyaftlid) in

eurem €>inne (— \v)v meint eigentlich) mcc^antfttfcr)?)

geforfdjt unb fortgearbeitet merben !ann, eine foldjc,

bie Qäfyen, SRedjnen, SBägen, ©ef)n unb ©reifen

unb nid)t3 meiter guläftt, bo§ ift eine *ßlumpf)eit unb

Sftaiöetät, gefegt ba{$ e3 feine ®eifte3franff)eit
f

fein

3bioti£mu8 ift. 2Bäre e£ umgefefyrt nidjt red)t mafjr*

fdjeinlidj, bafj ftd) gerabe btö oberflächlichste unb &fjers

lidjfte oom $)afein — fein <Scf)einbarfteä
f feine Jpaut unb

$erfinnlidjung — am erften faffen tiejse? t>ietteid)t

jogar aflein faffen liege? (£ine ,,miffenfd)aftlicf)e'' Söelt*

Snterpretation, mie il)r fie oerftefyt, fönnte folglich immer

nod) eine ber bümmften, ba% Ijeifjt finnärmften aller

möglichen 2öelt = 3nterpretationen fein: bieä ben §errn

9Jced)anifern in'S Ofjr unb ©eroiffen gefagt, bie fjeute

gern unter bie $l)ilofopt)en laufen unb burd)au3 oer*

meinen, 3Jced)anif fei bie fiefjre öon ben erften unb

legten ®efe£en, auf benen mie auf einem ©runbftocfe

alles $)afein aufgebaut fein muffe. 5lber eine effentiett

medjanifcfje Söelt märe eine effentieU finnlofe 953elt!

©efefct, man fcfjäfcte ben Söertf) einer 3Jcuftf barnacf) ah,

mie öiel Don il)r geaäl)lt, beredjnet, in gormein gebracht

merben fönne, — mie abfurb märe eine foldje „miffen*

fdjafttidje" 9Ibfd)ä£ung ber 2ttufif! 2öa3 ijätte man oon

if)r begriffen, oerftanben, erfannt! SftidjtS, gerabeju ntc^tö

t)on bem, maS eigentlid) an it)r „SUcufif" ift! . . .
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374.
.

Unfer neueä „UnenblidjcS". — Sßie toett ber

perfpefttoifcfje (Stjarafter be3 £>afeinä reicrjt ober gar ob

e$ irgenb einen anbren (Stjarafter nocr) rjat, ob nicr)t ein

£)afein ot)ne Auslegung, orjne „<Sinn" eben §um „Unfinn"

ttrirb, ob
f

anbrerfeitä, nic^t aüe§ £)afein effentiett ein

auälegenbeä $)afein ift — ba§ fann, nrie billig, aud)

bnrcf) bie fteifcigfte nnb p einlief)^geroiffent;aftefte 5Ina(rjfi£

nnb (Selbftyrüfung beä SnteKeftö ntc^t ausgemacht roerben:

ba ber menftf)lid)e SnteHeft bei biefer 9lnatrjfi£ nierjt

nmt)in !ann
f fict) felbft nnter feinen perfpefruriferjen

formen §u ferjn nnb nnr in it)nen jn fer)n. 2Bir !önnen

nierjt um unfre (£cfe fefm: e3 ift eine tjoffnungötofe

üfteugierbe, toiffen gu toollen, roa£ e§ nocr) für anbre

5lrten SnteHelt unb Sßerfpefttoe geben fönnte: jum

SBeifpiel ob irgenb roetdfje Söefen bie Qext prücf ober

abmedjfetnb oorroärtä unb xüdtüättä empfinben tonnen

(tootnit eine anbre Sficfjtung beS Sebenä unb ein'anbrer

begriff oon Urfadje unb SBirfung gegeben märe). 5lber

icr) ben!e r
mir finb tjeute jum mirtbeften ferne öon ber

läcr)erücr)en Unbefctjeibenrjeit, öon unfrer (£cfe au3 ju

befretiren, bafj man nur oon biefer (£cfe auä $er*

fpefrtoen rjaben bürfe. £)ie SBelt ift unä rnelmerjr nocr)

einmal „unenbücr)" geworben: infofem mir bie 9ftög(icr)=

feit nicr)t abroeifen tonnen, ba% fie unenbticr)e Snter-

pretationen in fict) fcrjliefjt. üftoct) einmal fagt un3

ber grofte (Sdjauber: — aber roer rjätte rootjl Suft, biefeä

Ungeheure oon unbekannter SBelt nact) alter Sßeife

fofort nrieber ju öergöttüd^en? Unb etroa b a 3 Un-

belannte fürberrjin als „ben Unbekannten" anzubeten?

Stet). e§ finb gu oiele ungöttlictje 9ftö gliederten ber

3nterpretation mit in biefeS Unbekannte eingeregnet, ju
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Diel Xeufelei, £)umml)eit, -ftarrtjeit ber Snterpretation, —
unfre eigue menfcrjliclje, all5umenfcr)licr)e felbft, bie mir

femten . . .

375.

SSarum mir ©pifureer fdjeinert. — Sßir finb

üorftctjttg, tutr mobernen 9ttenfcr)ett, gegen legte Über*

Beugungen; unfer SJfrfctrauen liegt auf ber Sauer gegen

bie Säuberungen unb ®ettriffen£=Überliftungen, melcrje

in jebem ftarfen (Glauben, jebem unbebingten 3a unb

Sftein liegen: tote erflärt fid) baä? SBietteidjt, \)a§ man
barin ju einem guten %rjeil bie Söeljutfamfeit beä

„gebrannten ®inbe3", beS enttäufcrjten Sbealiften feljn

barf, §u einem anbern unb beffem S£r)eile aber aucr) bie

frot)lodenbe Üfteugierbe eine£ ehemaligen (SdenftetjerS, ber

burdf) feine (£de in SSergtoeiflung gebracht roorben ift

unb nunmehr im ©egenfafc ber (Scfe fcrjroelgt unb

fdjroärmt, im Unbegrenzten, im „freien an fid)". 3)amtt

bilbet fid) ein nafyegu ejrifurifd)er (Srtenntnijs^pang aus,

Wfrfjpr hptt
ffiYtflPflpjflffl

s ftfjnrrtftpr hoK.~3&uyt~ ni^t

letcrjtetTffiaufg fahren taffett roiH; inägleidjen ein Söiber*

tMe gegen bie groftcn 9J7oral=2öorte unb ^©ebärben,

ein ®efcr)mad, ber alle plumpen m'erfdjrötigen ®egenfä§e

ablehnt unb fid) feiner Übung in SSorbeljalteu mit ©tolj

berou&t ift. $enn baä madjt unfern €>tol§ aus, biefeä

leidjte 3u9e^®traff^e^n bzi unfrem öorroärtS ftürmenben

orange nad) ©enrifjrjeit, biefe <Selbftbel;errfd)ung be3

Deiters auf feinen milbeften bitten: nact) roie üor nämlid)

Ijaben mir tolle feurige £t)iere unter un$, unb wenn mir

jägern, fo ift e3 am menigften mof)l bie ©cfafjr, bie uiiö

50gern madjt . . .
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1/ 376.

Bf Unfre langfamen 3etten. — €>o empfinben afle

jffStofifixx unb ättenfdjen ber „Sßerfe", bie mütterticlje 2Irt

I ÜDtotfd): immer glauben fie, Bei jebem 5lbfdj)nitte tt)re§

£eben$ — ben ein 2öer! jebegmal abfdfyneibet —
, fdfyon

am 3iele fcföf1 hn feut »
immer mürben fie ben %ot

gebulbig entgegen nehmen, mit bem ®efitf)l: „baju finb

mir reif". S)ie3 ift nidfjt ber 5lu§brucf ber ©rmübung
— bielmefyr ber einer gegriffen §erbftlid(jen <5onnigfeit

unb 3JciIbe, metdje jebeö 2M ba% Söerf felbft, baS £Reif*

gemorbenfein eineä 2öerf£, bei feinem Urheber fjinter*

läftt. $)a öerlangfamt ftd(j ba% tempo be§ SebenS unb

mirb bicf unb Ijonigflüffig — bis ju langen germaten,

bis jum (Glauben an bie lange germate . . .

A
/ 377 *

28ir §eimatlofen. — (53 fe^lt unter ben Gruro*

päern Don $>eute nidfjt an folgen, bie ein 9tec§t Ijaben,

fidlj in einem ab^ebenben unb efjrenben (Sinne §eimat~

lofe ju nennen,— itjnen gerabe fei meine geheime SSeiS*

fyeit unb gaya scienza auäbrücflidfj an'S ^er^ gelegt!

£)enn if)r £oo3 ift fyart, tf)re §offnung ungemifj, e3 ift

ein Äunftftücf, ifjnen einen Xroft ju erfinben, — aber

mag l)ilft e3! Sßir fönber ber 3"toft, ttriefcermödjten

mir in biefem £eute ju £aufe %a fein! 2Bir finb allen

Sbealen abgünftig, auf meldte Ijin einer fidfj fogar in

biefer jerbred)üd^en jerbrodmen Uebergang^eit nod()

Ijeimifd) füllen tonnte; maSaberberen „Realitäten" betrifft,

fo glauben mir nidjt baran, bafj fie 2) au er f)aben.

2)aS (£i3, btö Ijeute nodfj trögt, ift fd§on feljr bünn

geroorben: ber Xt)auminb met)t, mir felbft, mir £>eimatlofen,
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ftnb etmaS, baS (5H3 unb anbre aügubünne „ Realitäten

aufbriet . . . 2öir „conferoiren" nidjtä, mir moHen auct)

in feine SBergangenr)eit gurüd, mir finb burcrjauS nid)t

„liberal", mir arbeiten ntc^t für ben „gortfci}ritt", mir

brauchen unfer Dr)r nictjt erft gegen bie gufunftö^irenen

be3 SDcarfteä ju berftopfen— baä, mag fie fingen, „gleiche

Red)te
M

, „freie ®efellfcr)aft", „feine §errn merjr nnb feine

$nect)te", baä iodt un3 nid)t! — mir galten e3 fct)led)ter*

bingä tttcrjt für njünfcfyenäroertl) , bajj ba§ Reidj ber

®erecf)ttgfeit unb (jtntradjt auf (Srben gegrünbet merbe

(tuetl e3 unter alten Umftänben ba& Reidt) ber tiefften

SBermittelmäfcigung unb (Stjineferei fein mürbe), mir freuen

un3 an bitten, bie gleict) unS bie ©efal)r t
ben Ärieg,

baS Abenteuer lieben, bie fidj nidjt abfinben, einfangen,

t»erföf)nen unb oerfdfmeiben laffen, mir rechnen unä felbft

unter bie Eroberer, mir benfen über bie Sftotr)menbigfeit

neuer Orbnungen nact), auct) einer neuen <5flaöerei —
benn ju jeber SSerftärfung unb (£rc)öt)ung be$ Xt)pu3

„Sftenfcr)" gehört auct) eine neue 5Irt SBerfflatmng Ijinftu

— nicfjt roatjr? mit SlKebem muffen mir fct)led)t in

einem ßeüalter §u §aufe fein, melct)e3 bie (Stjre in 5lnfprud)

ju nehmen liebt, baS menfct)ltcr)ftef milbefte, rect)tlid)fte

ßeitalter ju feigen, ba3 bie (Sonne biSt)er geferjen t)at?

<5ct)limm genug, bafj mir gerabe bei biefen frönen

SBorten um fo Ijäfjlidjere §intergebanfen traben! $)af$

mir barin nur ben SluSbrucf — auct) bie Sflaäferabe —
ber tiefen ©d)mäd)img, bec (£rmübung, be3 SllterS, ber

abfinfenben 5?raft fetjen! 2öa$ fann unä baran gelegen

fein, mit mag für glittern ein Sfranfer feine <3ct)mäcr)c

aufpufct! 2flag er fte als feine Xugenb jur ©ct)au tragen
— e3 unterliegt ja feinem 3*^^ bafc bie <Sct)mäct)c

milb, act) fo milb, fo rectjtlid), fo unoffenfio, fo „menfct>

licr)" madfjt! — 2)ie „Religion be3 2)Meiben3", ju ber
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man uns Überreben möchte, — of) mir fennen bie l^fte*

rifdjen üötönnlein unb 2Beiblein genug, toetd)e l)eute

gerabe biefe Religion §um (Soleier unb $lufpu£ nött)ig

Ijaben! 28ir finb leine Jpumanitarier; mir mürben un£

nie ju erlauben magen, öon unfrer „Siebe §ur 3ftenfd)l)eit
M

§u reben — ba$u ift UnfereinS nidjt (Sd^aufpieler genug!

Ober nidjt €>aint'<Simonift genug, nid)t grangofe genug!

3ftan mufc fd)on mit einem galüften Übermaafc ero-

tifdjer ^ei^barfeit unb Verliebter Ungebulb behaftet [ein,

um ftd^ in el)rlidjer Sßeife fogar nodj ber 9ftenfdj)l)eit

mit feiner Brunft ju nähern . . . £)er 9ftenfdjl)eit! Gbah

eS je nod) ein fc^eu§üct)ere§ alteS Sßeib unter allen alten

2öeibern?(—e£ müfjte benn etma „bie SBa^r^eit" fein:

eine grage für *ßt)ilofoJ)l)en). üftein, nrir lieben bie Sttenfd)*

fyeit nid)t; anbererfeitS finb mir aber aud) lange nict)t

„beutfd)" genug, mie fjeute baS Sßort „beutfdj" gäng unb

gäbe ift, um bem Nationalismus unb bem Sftaffenl)af3 btö

2öort ju reben, um an ber nationalen g>erften8frä%e unb

Sölutüergiftung greube l)aben gu tonnen, berentljafben fidj

jefet in ©uropa SBolf gegen SSolf toie mit Quarantänen

abgrenzt, abfperrt. 2)aju finb mir gu unbefangen, ju

bo^aft, guöermöfmt, auc§ §u gut unterrichtet, $u „gereift":

mir gießen eS bei SBeitem oor, auf Sergen ju leben,

abfeitS, „unzeitgemäß ", in Vergangnen ober !ommenben

Saljr^unberten, nur bamit mir un3 bie fülle Sßutt) erfparen,

gu ber mir unS verurteilt müßten als Augenzeugen

einer ^olitif, bie.ben beutfdjat ®eift öbe madjt, inbem

i eitel madjt, unb !leine Sßoltttf aufjerbem ift:

tjat fie nidjt nötljig, bamit iljre eigene ©djöpfung

nid)t fofort mieber auSeinanber fällt, fie zttrifcfjen jroei

Xobfyaffe $u pflanzen? muß fie ntc^t bie SBeremigung

ber Kleinstaaterei (Suropa'S motten? . . . 2öir Jpeimatlofen,

mir finb ber Sftaffe unb Abfunft nad) ju vielfad) unb

/einer $

'/tfejfe
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gemifdjt, alä „moberne üDtetfdjert", unb folglidj) roentg

berfudjt, an jener Verlognen Waffen *(5elbftbett>unberung

unb Un§uc^t tfjeilgunefimen, meldte ftdj) t)eute in $)eutfdj'

tanb als geilen beutfdjer ©efinnung gur @djau trägt

unb bie bei bem SSolIe beä „l)iftorifd)en <5inn$" jmiefatf)

falfd) unb unanftänbig anmutet. SBir finb, mit ©inem

SBorte — unb e£ foll unfer (Sljrentoort fein! — gute

Europäer, bie (Srben ©uropa'ä, bie reiben, überhäuften,

aber autf) überreif üerpflicf)teteit (Srben bon 3at)rtaufenben

beä europäif^en (Seiftet: als foldje aud) bem ©Triften-

tfyum entroadjfen unb abtjolb, unb gerabe, meit nur auS

ifjm gemad)fen finb, weil unfre SSorfat)ren Triften bon

rücffid)t3lofer 9ftetf)tftf)affenf)eit beS Gti)riftentf)umä maren,

bie iljrem Glauben Willig ©ut unb 23lut, (Staub unb SBater*

(anb jum Opfer gebracht f)aben. Sßir — tljun beägteidjen.

Sßofür bodj? gür unfern Unglauben? gür jebe 5Irt

Unglauben? üftein, btö mißt it)r beffer, meine greunbe!

S)aS verborgne Sa in eud) ift ftärfer als äße üftein'S

unb SBiefleidjt'S, an benen it)r mit eurer ßeit franf feib;

unb roemt ü)r auf's 3fteer müßt, if)r $lu3manberer, fo

ättmtgt ba§u aud} eud} — ein ©taube! . . .

378.

„Unb merben mieber t)elt". — SSMr freigebigen

unb 3Reid|en beä ©eifteS, bie mir gleid) offnen Sörunnen

an ber ©trage ftet)tt unb eS niemanbem tuet)ren mögen,

baß er aus unä fd)öpft: mir miffen unS (eiber nidjt ju

melden, mo mir e$ motten, mir fönnen burcfj üftidjtS

t>ert)inbern, bo$ man unS trübt, finfter matf)t, — bog

bie 3eit, in ber mir leben, ü)r „ßeittidjfteS", baf$ beren

ftfjmufcige S8ögel tt)ren Unratf), bie Knaben i^ren ÄrimS*

framS unb erfdjtyfte, an und au3ruf)enbe SBanbrer ü)r

WteM*eC «öerte ftlaff.*Wu«Q. V. 88
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flemeä unb grofjeä (gtenb in un§ toerfen. 5Iber tütt

toerben e3 machen, tote toir e£ immer gemalt rjaben:

toir nehmen, toaS man aud) in un£ totrft, rjinab in unfre

£iefe — benn toir finb tief, toir toergeffen nicrjt — unb
toerben toieber r)ell . . .

379.

3toifd)enrebe be$ Darren. — $)a§ ift fein

9Jäfantf)rop, ber bieä SBuct) getrieben t)at: ber Sftenfdjen*

tjafj begabt ficfj fjeute ju treuer. Um ju Raffen, toie

man ehemals ben äftenfcrjen getjafjt t)at, timonifcr), im

(Stengen, otme 5Ib§ug, au§ fcoHem §er§en
f
au§ ber ganzen

Siebe be3 §affe£ — ba$u müßte man auf£ $erad)ten

SBergictjt (eiften: — nnb toie triet feine greube, toie triel

©ebulb, toie m'el (Sütigfeit felbft öerbanfen toir gerabe

unfrem SSeracrjten! gubem finb toir bamit bie „2lu^

ertoätjlten (§totte3
M

: baä feine 9Seracr)ten ift unfer

(Stefdjmacf unb SBorredjt, unfre Äunft, unfre £ugenb

öielleidjt, toir SDtobemften unter ben äftobernen! . . . £)er

§af$ bagegen ftellt gleidtj, fteHt gegenüber, im §afj ift

(Srjre, enbltcr) : im §aß ift gurcrjt, ein großer guter

Xrjeil gurcrjt. Sßir gurdjtlofen aber, toir geiftigeren

2ftenfcr)en biefeg 3eitalter£, toir rennen unfern Sßortrjeil

gut genug, um gerabe als bie ©eifrigeren in §infid)t

auf biefe Seit orjne gurdjt $u le6en. äftan toirb un3

fd^rüerltdt) topfen, einfperren, üerbannen; man toirb nid)t

einmal unfre SBücrjer Verbieten unb verbrennen. $)a£

Zeitalter liebt ben ©eift, e$ liebt un£ unb rjat un3 nötljig,

felbft toenn toir e3 üjm $u berftefjn geben müßten, baß

toir in ber SBeradjtung Äünftler finb; ba% un3 jeber

Umgang mit 3J?enfcr)en einen teidjten ©Räuber madjt; ba§

toir mit aller unfrer äftitbe, ©ebulb, 9D?enfet) enfrunblic^fett,

Jpöflidjtett unfre üftafe nicfjt überreben tonnen, öon
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U)rem $orurtf)eile absufteljn, tueldjeä fte gegen bte üftäfje

eüteä ättenfctjen fyat; baf$ mir bte Statur lieben, je meniger

menfcpcr) e3 in it)r gugerjt, unb bie Shmft, toenn fie

bie glucrjt be3 ®ünftlerä cor bem 9ftenfci)en ober ber

Spott be3 ®ünftler£ ü6er ben 9Jcenfcr)en ober ber Spott

be3 ®ünftler3 über ftct) felber ift . . .

380.

„$)er Sßanbcrer" rebet — Um unfrer euro*

päifc^en 9floralität einmal au3 ber gerne anfict)tig ju

merben, um fie an anberen, früheren ober !ommenben
r

Sftoralitäten ju meffen, baju muß man e$ mad&en, toie

eä ein SBanberer madjt, ber toiffen toiU, tüte r)ocr) bie

$f)ürme einer <&tabt finb: baju o erläßt er bie Stabt

„©ebanfen über moralifdje $8orurtr)eile", falls fie nicrjt

SSorurtrjeile über Sßorurtljeile fein foEen, fefcen eine

Stellung außerhalb ber Sftoral oorauS, irgenb ein

SenfeitS oon ®ut unb 23öfe, gu bem man fteigen, flettent,

fliegen muß, — unb, im gegebnen gaHe, {ebenfalls ein

3enfeit3 oon unfrem ©ut unb 93öfe, eine greitjeit oon

allem „Europa", lefctereä als eine (Summe öon common-

birenben Sßertrjurtrjeilen oerftanben, meldte unä in gleifcr)

unb 331ut übergegangen finb. $)ag man gerabe bort=

f)inau$, bortljinauf toi 11, ift oieHeid^t eine flehte XolIf)eit,

ein abfonbertidjeS unoemünftigeä „bu mußt" — benn

aud) mir ©rfennenben fjaben unfre Sbioftmfrafien beö

„unfreien 3ßiIIen3" — : bie grage ift, ob man mirlfid)

bortrjinauf fann. Die« mag an oietfadjen öebingungcn

Rängen; in ber £auptfad)e ift e3 bie grage baraadj, ttrie

leicrjt ober tüte fcfjtoer mir finb, baS Problem unfrer

r»ip^ififd)en Sdjmere". 9ftan mufj fefyr Ict dt) t fein,

um feinen Söttten
(
yir Srfenntmfj lud in eine foldje
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gerne unb gleic£)fam über feine Qtü IjinauS ju treiben,

um ftd^ $um Überblick über 3al)rtaufenbe 5Tugen §u Raffen
unb nocl) bagu reinen §immel in biefen klugen! äftan

muß fidj oon SSielem loSgebunben f)aben, WaS gerabe

un§ Europäer oon §eute brüdEt, tyemmt, meberljält, fdjtoer

macfjt. $)er Sftenfdfj eines folgen SenfeitS, ber bie oberften

Sßertfjmaafje feiner $t\t felbft in <3id)t be!ommen will,

§at baju oorerft nötln'g, biefe Qdt *n fu§ fet£>ft ju

„überwinben" — eS tft bie Sßrobe feiner ßxaft — unb

folglich nidfjt nur feine &dt, fonbern audfy feinen bisherigen

SötbertüiEert unb SBiberfpru^ gegen biefe Qdt, fein

öeiben an biefer ftzit, feute 3eit*Ungemäf$eit, feine

Sftomanttf . .

.

/M 381.

3 ur 3 rö 9 e ocr SBerftänbltdjfeit — 2ftan

WiE nidjt nur berftanben werben, wenn man fdfjretbt,

fonbern ebenfo gewiß autf) nid^t berftanben werben. (SS

ift nod) ganj unb gar fein ©inwanb gegen ein ©uclj,

wenn irgenb jemanb eS unberftänblid) finbet: me(Ieidj)t

gehörte eben bieS jur 5lbfid(jt feines (Schreibers, — er

Wollte nidjt bon „irgenb jemanb" berftanben werben.

3eber bomefynere ©eift unb ®efd)macf wäl)lt ftdfj, wenn

er ftd) mitteilen Will, audj feine 3uf)örer; inbem er fte

wäl)lt, jteljt er äugleidf) gegen „bie Ruberen" feine

(Sdjranfen. Slöe feineren ©efefce eines (Stils f)aben ba

tfyren Urfarung: fte galten gugleidj ferne, fte fdjaffen

SDiftan^, fie verbieten „ben Eingang", baS Sßerftänbntfj,

Wie gefagt, — wä^renb fie benen bie O^ren aufmachen,

bie unS mit ben Dt)ren berwanbt finb. Unb bafc icfj

eS unter unS fage unb in meinem galle, — idf) will

mic§ Weber burdj meine Unwiffentjeit, nodj burcl) bie

Sttunterfeit meines Temperaments bertyinbern laffen, eud)
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oerftänbltd) 51t fein, meine greunbe: burdj bie SJtonterfett

triebt, tüte fe^r fie aud) midi) jtoütgt, einer ©arf)e

geftf)nrinb betjufommen, um ü)r überhaupt beijufommen.

3)emt icij fjalte e£ mit tiefen Problemen tote mit einem

falten SBabe — fd^neß hinein, fdjnett f)inau3. $)afj man
bamit nidjt in bie Xiefe, nidjt tief genug hinunter
fomme, ift ber Slberglaube ber Sßafferfreuen , ber

geinbe be3 falten SßafferS; fie reben ofme @rfaf)rung.

Df)! bie grofje ®älte madfjt gefdjnrinb! — Unb nebenbei

gefragt: bleibt mirflidfj eine <&ati)t baburdfj allein fdjon

unoerftanben unb unerfannt, ba$ fte nur im gluge

berührt, angeblicft, angeblifct mirb? Sftufc man burdfjauä

erft auf if)r feft fifcen? auf i§r mie auf einem (£i

gebrütet f)aben? Diu noctuque ineubando, ttrie üftetoton

bon ftd) felbft fagte? 3um 2Jftnbeften giebt e3 2Baf)r=

fetten öon einer befonberen ©dfjeu unb Ätfclicljfett,

beren man nict)t anberS fjabljaft ttrirb al3 plöfclidfj,
—

bie man üb erraffen ober laffen muß . . . (Snblidfy

f)at meine Stürze nod) einen anbren Sßertlj: innerhalb

foldjer ^agen, tote fie mtdj befdfjäftigen, muß ici)

oieleS furj fagen, bamit e$ noclj fürjer gehört ttrirb.

Sftan t)at nämltclj als Smmoralift ju bereuten, bafj man
bie tlrtfcfjrtlb berbirbt, td) meine bie (5[el unb bie alten

Snngfern beiberlei ©cfdjledjtö , bie nidfjtö bom Seben

fjaben al8 if)re Unfdfjulb; mef)r noef), meine ©Triften

foHen fte begeiftern, ergeben, $ur Xugenb ermutigen.

Scfj müßte nid^tö auf (Srben, maä luftiger märe als

begeifterte alte @fel ju feljn unb Sungfern, meldte burdfy

bie fügen ©efüfyle ber Xugenb erregt merben: unb „ba3

Ijabe iti) gefeljn" — alfo fpract) 3aratf)uftra. ©0 btel in

2lbfid)t ber Äürje; fcpmmer ftef)t e8 mit metner

Unttriffenfyeit , beren icf) felbft bor mir felber fein §et)l

f)abc & giebt ©tunben, fco idfy midj ü)rer fdjäme;
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fretttd) ebenfalls ©tunben, roo id) mtcr) btefer ©djam

fcrjäme. SBtetteidjt ftnb mir $f)itofo#)en allefammt

fyeute jum Sßiffen fdjtimm geftellt: bie Sßiffenfdjaft

tüäd^ft r
bte (Mefyrteften bon un3 ftnb ncrtje baran $u

entbecfen, baß fte ju roentg miffen. 9lber fcrjtimmer

märe e§ immer nod), menn e§ anberä ftünbe, — menn

mir §u uiel müßten; unfre Aufgabe ift unb bleibt juerft,

un$ md^tje^er ju öermectjfeln. Sßir ftnb etma§

\
<^M^^^(^e^üiTl^too^i e3 nicrjt ju umgefyn ift,

baß mir aud), unter Ruberem, gelehrt ftnb. SBir traben

anbre 23ebürfniffe, ein anbreS 3ßadj)3tr)um, eine anbre

SSerbauung : mir brauchen met)r, mir brausen and) meniger.

Bie m'el ein ®eift gu feiner (£ractf)rung nötrjig fyat,

bafür giebt e3 feine gormel; ift aber fein ®efdjmacf

auf Unabt)ängigfeit gerietet, auf fct)neUe§ kommen unb

©et)n, auf Sßanberung, auf Abenteuer trielleidjt, benen

nur bie ®efd)minbeften gemadjfen ftnb, fo lebt er lieber

frei mit fctjmaler $oft a(3 unfrei unb geftopft. ÜJfrdjt

%ett, fonbem bte größte (Sefctjmeibigfeit unb $raft ift ba$ t

ma§ ein guter Xän§er öon feiner Sftarjrung roill, —
unb idj müßte nid)t, ma3 ber ®eift eine3 ^ßt)ilofo^r)en

mefjr ju fein münfd)te, als ein guter Xänjer. 3)er Xanj

nömlid) ift fein Sbeat, audj feine ®unft, jule^t audj feine

einzige grömmigfeit, fein „®otte3bienft". . .

382.

$)ie große (Sefunbfjeit. — SBir -freuen, Sftamen*

tofen, @d}tedjtoerftänblicr)en, mir Frühgeburten einer

nodj (Unbemiefenen 3u^gf^ — tot* bebürfen ^u einem

neuen Qtoedt aud) etneS neuen 9Jftttel3, nämfidj einer

neuen (55efunbr)ett f
einer ftärferen geroi^teren jäheren

öermegneren luftigeren, al3 alle <$efunbf)eiten bisher

•
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roaren. SBcffen ©eele barnad) bürftet, ben gangen Umfang
ber bisherigen 2ßertf)e unb 2Bünfd)barfeiten erlebt unb

alle lüften biefeS ibealifcrjen „SDftttelmeerS" umftrifft ju

Ijaben, mer auS ben abenteuern ber etgenften (£rfaf)rung

miffen tt»iH
f
mie eS einem Eroberer unb (£ntbecfer beS

SbealS ju Sftutfje ift, inSgleicrjen einem ®ünftler, einem

^eiligen, einem (SJefeJgeber, einem äßeifen, einem ®e*

lehrten, einem frommen, einem 2öat)rfagerf
einem ©öttitd^*

5lbfeitigen alten (Stils : ber t)at baju juaUererft @inS

nötl)tg
f
bie große ®efunbl)eit — eine foldje, roelcr)e

man nicf)t nur t)at, fonbern autf) beftänbig nocr) erroirbt

unb ermerben muß, roeil man fte immer mieber preis*

giebt, preisgeben muß! . . . Unb nun, nadjbem tt)ir lange

bergeftalt untermegS maren, mir Argonauten beS SbealS,

mutiger bieHeid^t als flug ift, unb oft genug fdjiff*

brüchig unb gu (Stäben gefommen, aber mte gejagt

gefünber, als man eS uns erlauben möchte, gefäljrlicr)*

gefunb, immer mieber gefunb, — miß eS uns feinen,

als ob mir, jum £ot)n bafür, ein nodj unentbecfteS öanb

bor unS rjaben, beffen ©renjen nocr) niemanb abgeferjn

l)at, ein SenfeitS aller bisherigen Sauber unb SBinfel

beS SbealS, eine SBelt fo überreich) an ©ebenem, grembem,

gragmürbigem, gurcrjtbarem unb ®öttlicr)em, ba& unfre

Sfteugierbe ebenfomol)! mie unfer Söefifcburft auger ficr)

geraden finb — aefj, ba% mir nunmehr burcr) SftidjtS

mer)r 51t erfätttgen finb! Sßie tonnten mir unS, nad)

folgen AuSblicfen unb mit einem foldjen §ei§l)unger

in ©emiffen unb SBiffen, noef) am gegenwärtigen
äftenfdjen genügen laffen? (Sdjlimm genug: aber eS

ift unüermeiblicr), bafj mir feinen mürbigften 3i^en uno

Hoffnungen nur mit einem übel aufrecht erhaltenen

(£rafte juferjn unb toielleicrjt nicl)t einmal meljr jufefyn.

©in anbreS Sbeal läuft bor unS fyer, ein rounberlictjeS,
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berfudjerifcfjeS, gefa^renretcfjeS 3beaf

r
gn bcm rotr nie*

manben überreben möchten, toett mir niemanbem fo leidet

baS SRed^t barauf gugeftefm: baS Sbeal eines (SeifteS,

ber naib, baS ^et^t ungewollt unb auS überftrömenber

güHe unb Sftädjtigfeit mit Sfllem ftnelt, roaS bisher Zeitig,

gut, unberüfyrbar, götttid) f)ieß; für ben baS §öd)fte, woran

baS $o(f billigermeife fein 2öertf)maafj fyat, bereits fo

biet tüte ®efaf)r, SSerfaH, (Smiebrigung ober, minbeftenS,

tüte (£rfjolung, 951inbr)eit, zeitweiliges ©elbftbergeffen be*

beuten würbe; baS Sbeal eines menfcpc§sübermenfc§ftd)en

2öof)lfeinS unb SBofytwottenS, baS oft genug unmenfdjtidj

erfreuten Wirb, gum SBeiftriel wenn eS fid^ neben ben

gangen bisherigen (Srben-Gsrnft, neben alle 5Irt getertidj)*

feit in ®ebärbe, Sßort, ßlang, Stiel Moral unb Aufgabe

tote bereu teibt)aftefte unfreiwillige Sßarobie tjinfteHt —
unb mit bem, tro^atlebem, bietteidfjt ber große ©ruft

erft anhebt, baS eigentliche gragegeidjen erft gefegt wirb,

baS <Sd)icffal ber (Seete fidj Wenbet, ber feiger ruc^»

bie Xragöbie beginnt .. .

383.

(Spitog. — 5Tber inbem idj jum ©ctjtufj biefeS

büftere gragegeicfyen langfam, (angfam In'nmale unb eben

nodj SSittenS bin, meinen ßefern bie Xugenben beS

redjten ßefenS — ot) was für bergeffene unb unbefanntc

£ugenben! — in'S ©ebädjtnifj ju rufen, begegnet mir'S,

baß um midj baS boSt)aftefte , munterfte, fobotbigftc

Sachen laut wirb: bie (Seifter meines SudjeS fetter fallen

über mid) f)er, gietjn mid) an ben Dljren unb rufen mid)

gur Drbnung. „2öir Ratten eS nid)t meljr aus — rufen fie

mir gu —
; fort, fort mit biefer rabenfdfjmarsen Sftuftf.

Sft eS nicr)t ringS geller Vormittag um unS? Unb grünet
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roeidjer ®runb unb SRafen, ba§ Stönigreidj be£ Zanfä?
Qöah eä je eine beffere @tunbe, um fröl^lid) §u fein? Sßcr

fingt unö ein Sieb, ein SBormittagSlieb, fo fonntg, fo

leicht, fo flügge, bafe eS bie ©rillen nicrjt oerfcrjeudjt,

— ba$ e3 bk ©rillen t>ietmef)r einläbt, mit ju fingen,

mit ju tanjen? llnb lieber nod) einen einfältigen bau*

rifdjen £)ubelfacf als fotcfje ge^eimnifeooHe Saute, fofd)c

tlnfenrufe, ©rabeäftimmen unb äfturmetttjierpfiffe, mit

benen @ie un3 in Sfjrer SSilbnifj btötjer regatirt labert,

mein §err (Sinftebter unb 3ufunft8muftfant ! üftein!

9lify fotd^e Xöne! (Sonbern lafet un3 angenehmere

anftimmen unb freubenoollere!" — ©efäEt eS euer) fo,

meine ungebulbigen greunbe? 2M)(an! Sßer märe eudj

nid)t gern gu SSiUen? Wltin $)ube(facf märtet fcfjon,

meine ®ef)(e audj — fie mag ein menig rauf) Hingen,

nef)mt fürlieb! bafür finb mir im ©ebirge. 5lber mag
tf)r ju fjören befommt, ift menigftenä neu; unb menn

ifyr'S nid)t oerftefjt, menn if)r ben ©änger mifcoerftefjt,

mag liegt baran! $)a3 ift nun einmal „be3 ©ängerg glud)".

Um fo beutUdjer fönnt tf)r feine ättufif unb SBeife

fyören, um fo beffer aucr) narf) feiner pfeife — tan§en.

SSoItt iljr ba$? . . .
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Siebet be§ ^rin^en 3?ogeIfrei





Sin ©oetnc

$)a£ Unfcergänglicrje

Sft nur bein ©teidmifj!

©ort, ber SBerfänglid)e,

Sft $ic§ter*($rfcrjteid)m& . .

2Beit=9tab, btö roüenbe,

©treift Siel auf 3tel:

SRotl) — nennt'ä ber ©roüenbe,

&er üftarr nennt'S — ©piel . . .

3ßete<3ptel, ba% fjerrifdje,

SJäfdjt ©ein unb €>djein: —
2)a3 (Smig^ärrifdje

SDttfdjt unS — hinein! . . .

SMdjterS Berufung.

$11$ idj jüngft, midj &u erquicfen,

Unter bunflen Säumen faß,

Jpört' ict) tiefen, leife tiefen,

3iertid), roie nad) Xaft unb SDfaajj.

S3öfe luurb' id), jog ®efid)terf
—

(Snblicf) aber gab idj nad),

S3iS id) gar, gleid) einem 2)td)ter,

©eiber mit im %iftaf fprad^.
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SSie mir fo im $Berfe*2ftadjen

<5\W um <Sitö' üjr §opfa fyrang,

SD^ugt' ic§ ptöfcüdj lagert, (adjen

Sine Sßiertelftunbe lang.

5Du ein $idjter? ®u ein SDidjter?

©tefjt'3 mit beinern Sfopf fo fdfjledjt?

— „Sa, mein §err, <3ie finb ein ©id^ter"

^[(^felgucft ber SBogel <&pt<fyt.

Sßeffen fjarr' id) §ier im SSufdjje?

2öem bod) laut' id) Räuber auf?

Sft'3 ein (Sprue!)? ©in »üb? 3m §ufd)e

<&tyt mein Sfteim ifjm Ijintenbrauf.

2Ba3 nur fdptft unb f)ifyft, gleidj friert ber

2)idjter ftdj'S jum $er£ gured)t.— „Sa» mein §err, <Sie finb ein 3)idjter
M

Sldjfetaudt ber $ogel <5ped)t.

Steinte, mein' idj, finb roie *ßfeUe?

2öie baS jodelt, gittert, fyringt,

Söenn ber *ßfeil in eble Steile

£)eä Sacerten*8ei6cf)en£ bringt!

$ld(j, tf)r fterbt brau, arme Söidjter,

Ober taumelt mie be^ed^t!

— „Sa, mein §err, (Sie finb ein $)idjtcr"

Sldjfelsudt ber $ogel ©pedjt.

(Schiefe <5prüd)lein öoKer (£Ue,

£runfne Sßörtlein, roie fidj'3 brängt!

23iS tfjr SCffc, Seil' an geile, '

5In ber afltafcftette f)ängt.

Unb e3 giebt graufam (Midjter,

$a3 bieS — freut? <3inb Sidjter — fdjledjt?
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— „3a, mein §err, (Sie finb ein $idjter"

Sltfrfelsucft ber SBogel ©pedjt

fcölmft bu, SBogel? SBillft bu föerp?
©tdjt'ä mit meinem Äopf fcijon fdjlimm,

©Flimmer ftünb'8 mit meinem iperjen?

gurrte, fürchte meinen ©rimm! —
$)odfj ber $)icf)ter — Sfteime flidjt er

(Selbft im ®rimm nodj fd)lec§t unb redjt

— „Sa, mein §err, (Sie ftnb ein 3)idjter"

Hdtfelaucft ber $ogel ©pedjt.

3m ©üben.

©o ^äng' icf) benn auf frummem Süfte

Unb fcljaufle meine Sftübigfeit.

©in SSogel lub midj) f)er ju (Safte,

Gsin SBogelneft ift'3, brin idj rafte.

SBo bin idj bodj? «#, toett! «d>, toett!

3)a3 toeifje 9fteer liegt eingefdfjlafen,

Unb purpurn ftei)t ein (Segel brauf.

gel^, geigenbäume, Xlmrat unb §afen,

Sbtylle ring$, ®eblöf bon ©djafen, —
Unjdjulb beä ©übenS, nimm midj auf!

9?ur ©djritt für ©djritt — bat ift fein Seben,

©tetö ©ein oor S3ein mad)t beutfrf) unb fdjtoer

3d) f)ie§ ben SSinb midj) auftoärtö tyeben,

3d^ lernte mit ben SBögeln fdjtoeben, —
Sftad) ©üben flog id? über'3 Sfleer.

Vernunft! SSerbriegtid^eö ©efdjäfte!

$aä bringt unS aßjubalb an'« 3iel!
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8m fliegen lernt' idj, roa3 midj äffte,

—
©djon füfjl'id) STOuty unb Wxd unb (Säfte

$u neuem Seben, neuem @jriel . . .

©infam $u beulen nenn' idj roeife,

£)odj einfam fingen — märe bumm!
©o f)ört ein Sieb ju eurem greife

Unb fe£t eud) friß um mid) im Greife,

Sljr fdjlimmen SBögeldjen, t)erum!

<5o jung, fo falfd), fo umgetrteben

€>d)eint gan^ iljr mir gemalt jum Sieben

Unb jebem frönen geitoertreib?

3m Sorben — id) geftelj'ä mit Säubern —
Siebt' idj ein SSeibcfjen, alt jum ©Räubern:
„2)ie 2Bal)rIjeit" fjieß bteS alte Sßeib . . .

3)ie fromme Seppa.

©o lang nod) Ijübfdj mein Seibeijen

Sot)nt'3 fidj fdjon, fromm ju fein.

Stfan toetfj, ©ort liebt bie Söeibdjen,

$)ie l)übfd)en obenbrein.

(£r urirb'3 bem armen 9)ftmd)lein

(Settrifjlidj gern üergeifjn,

©afc er, gleich manchem aftöncfjleia

©o gern miß bei mir fein.

ßein grauer fördjenoater!

Sftein, jung nodj unb oft xotl),

Oft trog bem grauften Äater

5Soö ©iferfucfjt unb «J^otft.
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3d) liebe nidjt bie ©reife,

(£r liebt bie Sllten nidjt:

2Bie founberlid) unb tüetfe

§at ©ott bieg eingeridjt!

$)ie $irdje tueig gu te6ett,

(Sie prüft §er$ unb ©efidjt.

(Stets nrill fte mir bergeben, —
Sa, toer oergiebt mir nidjt!

Wlan lispelt mit bem 2Jcünbd)eit,

Wlan fnirt unb gel)t l)inau$,

Unb mit bem neuen (Sünbdjen

£öfd)t man baS alte aus.

©elobt fei ©ort auf (£rben,

$)er l)übfdje -ücäbdjen liebt

Unb beriet §eräbefdjmerben

<E5id) felber gern üergiebt.

©o lang nodj ^übfdt) mein ßeibdjen,

Sofynt fidj'S fdjon fromm 511 fein:

HU altes Söacfeltueibdjen

9ftag midj ber Xeufel freiu!

$)er get)eimnißt)olle üftadjen.

©eftern SRacfjt«, als aUc« fdjlicf,

Jtaum ber 9Btnb mit ungauiffen

Seufzern burd) bie ©äffen lief,

©ab mir fliiiljc nid)t baä Stiffcn,

Sftod) ber SRofyn, nocl), iuaä [onft tief

(Scl)lafen mad)tf
— ein gut ©ciuiffcn.

N'.etjfctjeS «Berte. Älaff.^u«ß. V.
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(Snblidj fd)tug icf) mir bert ©djlaf

5lu3 bem (Sinn unb lief ^unt (Stranbe.

SftonbfjeH roar'S unb mtfb, — tcfj traf

äftann unb $M)n auf roarmem (Saube,

<Sd)läfrig beibe, Jpirt unb (Sdjaf: —
©djläfrig ftieg ber ®afyx\ fcom Sanbe.

(Sine (Stunbe, leidet aud) jroei,

Ober roar'ä ein 3al)r? — ba fanfen

^(ö^ttd) mir ©tun unb ($ebanfen

Sn ein em'ge§ (Einerlei,

Unb ein ^Ibgrunb olme ©djranfen

Xt)at fid} auf: — ba roar'ä oorbei!

— borgen fam: auf fcrjroargen Xiefen

©teljt ein Stafyn unb ruljt unb rufyt . .

2öa3 gefc^at) ? fo trieft, fo riefen

§unbert balb: roa3 gab e3? SBlut? —
Sftid)t3 gefc^al) ! 2ßir fd)ticfen, ferliefen

211 le — ac^, fo gut! fo gut!

SiebeSerflärung
(bei ber aber ber 3)id)ter in eine ©rube fiel —).

Df) SBunber! fliegt er nod)?

(£r fteigt empor, unb feine glügel ntfm?

2Sa£ f)ebt unb trägt tt)n bod)?

333a3 ift itjm ßiel unb gug unb 3u9e^ nun ?

(Rietet) ©tem unb ©ttrigfeit

2M er in §öf)n jefct, bie ba£ Seben fliegt,

gjctttctbtg felbft bem Sfteib —

:

Unb l;oc§ flog, toer ifyn audj nur fdjmeben fieljt
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Olj Vogel Mbatrofj!

3ur <£>ö()C treibte mit em'gem triebe mtcr).

Set) bad)tt beut: ba flofc

ÜJcir Xt)räV um Xfjräne, — ja, id) liebe bid)

!

Sieb

eines tljeofritifcrjen gtegenrjirten.

$)a lieg' icfj, Iran! im ©ebärm, —
Stfid) freffen bie SBonjen.

Unb brüben nod) 8id)t unb Särm!

3dj) rjör'S, fie tanjen . .

(Sie moHte um bieje (Stunb'

3u mir fiel) fcrjleidjen.

Sd) roarte nrie ein §unb, —
(5$ fommt fein ßadjen.

£)a3 $reuj, als fte'S üerfprad)?

Sßie tonnte fie lügen?
— Ober läuft fie jebem nad),

2Bie meine 3ie9en ?

äBoljer ifjr feibner Sßocf? —
211), meine (Stolpe?

& rootjut nodj mandjer 83ocf

51n bicfem ^ol^e?

— 2Bie frauS unb giftig madjt

Verliebtes SBartcn!

60 tüädjft bei ftfjluüler %lafy •

©iftpitj im ©arten.
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$)ie Siebe je^rt an mir

(Sleict) fieben Übeln, —
Sfticrjr» mag id) effert fester.

Sebt mo^l, ujr gnriebetn!

£)er Sttonb gieng fd)on tn'S Sfteer,

üDftib finb alle Sterne,

®rau fommt ber 5£ag ba^er, —
J$d) ftürbe gerne.

„liefen ungeftxiffen (Seelen",

liefen ungemiffen «Seelen

SBin id) grimmig gram.

W ifyr (Sfjren ift ein Quälen,

5lß ifjr ßob ift ©eföftoerbrufe unb ©djam.

ftafj id) nid)t an if)rem ©tride

ßierje burdj bie geü,

$)afür grfiftt mid) ü)rer Solide

Gttftigsfüfjer rpffnungälofer üfteib.

SD^öc^tcn fie mir f)er-$aft fluten

Unb bie üftafe brefjn!

tiefer $(ugen rjülfloä 6udj)en

©oÜ bei mir auf eitrig irre get)n.

iftarr in $er§roetflung.

M)\ SßaS id) fdjricb auf Sifd) unb Sßanb

2Jftt Sftarrenfjerä unb Darren!)anb,

£a§ foflte Xifcr; unb Sßanb mir §ieren? . .
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£>od) ifjr fagt: „Sftarrenfjanbe fdjmieren,

Unb %\\d) unb Sßanb foE man purgiren,

93iö aud) bie lefcte ©pur fcerfdjroanb!"

(Srlaubt! 3d) lege §anb mit an — f

Scfj lernte <Sd)roamm unb 23efen führen,

Itt« ftritifer, als Sßaffermann.

$)od), roenn bie 51rbeit abgetan,

€>äf>' gern id) eud), ifjr Übermeifen,

3»tt Sßei^eit %i\% unb SSanb befdj....

Riraus remedium.
Ober: Wit frcmfe 3>idjter ftd) tröffen.

9lu3 beinern ätfunbe,

$)u jpeidjelfltifftge §eje 3ett,

Xropft langfam ©tunb* auf ©titnbc.

Umfonft, bafc all mein @fel frfjreit:

„glud), giud) bem ©cfjutnbe

$er (Sroigfcit!"

SBcIt — ift öon @t§:

©in gfüfyenber ©tier, — ber f)ört fein ©djrein.

SDftt fliegenben £)old)en fdjreibt ber ©djmcra

3D2ir in '8 ®ebem:

„Sßett l)at fein Jper^,

Unb ^)ummt)eit nuir'g, ifjr gram brum fein!"

©iej3 alle 9tfof)ne,

©ieß, gieber! ®ift mir in
1

» ®et)im!

3u lang fdjon prüfft bu mir §anb unb @tim.

2öa3 frägft bu? 28a3? „3u meinem — Soljne?'

— §a! glud) ber $>irn'

Unb ü)rem §ofme!
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üftein! $omm jurürf!

Eräugen tft'3 fatt, itf) pre regnen —
Sd) foUte bir aärtlid)er begegnen?

— Sftimm! §ter tft (Mb: tüte glön§t ba§ (Stuf?!

$>id) feigen „©lud"?

2)td), gieber, fegnen? —

2)ie Xf)ür ftmngt auf!

3)er Siegen forüljt nad) meinem Zettel

Söinb löfdjt baä £ic§t, — Unzeit in §<mfl
— 2Ser jefct ntdjt Ijunbert 9teime ptte.

3d) tüttte, tvettt,

3)er gienge brauf!

„Sfletn ©lud! 11

SDie Xaubcn Don (San Sftarco fef)
T

idj mieber:

©ritt ift ber *ßla$, Vormittag rufyt barauf.

3n fanfter $ül)(e fdjicf idj müfcig ßieber

®leidj Xaubenfdjtoärmen in ba£ Stau hinauf —
Unb lode fie jurüd,

üftodj einen fßeim §u Rängen \\i'% ®efieber

— mein ©lud! 9Jcein ©lud!

$)u füllet £>immel£s$)ad), blau~lid)t, üon <Seibe,

2öie fcljmebft bu fdjirmenb ob be$ bunten 23au%
SDen id) — ma3 fag idj? — liebe, fürchte, neibe
£)ie (Seele roaljrlidj trän!' id) gern U)m au§!

©ab' id) fie je gurüd? —
Sftein, ftitt baüon, bu $lugen*2Bunbermeibe!

— mein ®lüdl 9Jcein ©lud!
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$)u ftrenger Xljurm, mit roeldjem Sömenbrange

'©tiegft bu empor l)ier, fiegreid), fonber Sftül)!

£u übexHingft ben $(a£ mit tiefem Monge —

:

gxan§öftfd), warft bu fein accent aigu?

©lieb' id) gleid) bir §urüd,

3dj müßte, au§ meld) feibenroeidjem .ßroange • • *

— mein ©lud! äJcein ©lud!

gort, fort, 2>toft!! Safe erft bie ©Ratten bunfcln

Unb roadjfen bis jur braunen lauen ^Jcadjt!

3um £one ift'S §u früt) am £ag, nod) funfein

SDte ©olb=3ieraten nidjt in 9<iofen^rad)t,

SJcod) blieb Diel %ag jurüd,

SBiel %ag für £)id)ten, <Sd)leidjen, (£infam=9D?unfeln

— mein ©lud! Sftein ©lud!

Waty neuen Speeren.

Dortljin — roül id); unb id) traue

9D?tr fortan unb meinem ©riff.

Offen liegt ba3 3J?eer, in'3 Sßlaue

Xreibt mein ©enuefer (Schiff.

OTeS glänzt mir neu unb neuer,

SWittag fdjläft auf fflawn nnb 3eit -

üftur bein 9luge — ungeheuer

35lidt midj'S an, Unenblidjleit!

<Sil3 = 9}caria.

©ier faß id), tuartenb, martenb, — boer) auf Stficljtd,

Scnfcitö oon ©ut unb 93öfe, balb beä Cid)«
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($cmcJ3enb, balb be§ <3djartend, ganj nur (Spiel,

©an§ 6ee, gan^ Mittag, ganj Qdt olme 3icL

£)a, plöfclief), greunbinl rourbe (£in§ gu 3^ci —
— Unb 3arat^uf^a gieng an mir toor&ei . . .

Kn ben mitral
(Sin Xanjlieb.

9Jciftral*3ßinb, bu 3ßolfen*3ägcr,

XrübfakSJcorber, ^immel^geger,

Sraufenbcr, rote lieb' td) biet)!

©inb roir giuti mcf)t (£ine§ (Sdjoof$e3

(£rftling£gabe, (£me3 SoofeS

SBorbeftimmte eroiglid)?

£ier auf glatten gelfenroegen

Sauf' xd) tanjenb bir entgegen,

Xanjenb, roie bu pfetfft unb ftngft:

$)er bu ofyne <Sd)iff unb Sauber

Wtä ber greiljeit fretfter ©ruber

Über ttrilbe Speere fpringft.

$aum erroadjt, i)öxt' id) bein SRufen,

(Stürmte $u ben gelfenftufen,

§>tn 5ur gelben Sßanb am Sfteer.

§eil! $)a famft bu fd)on gleid) (jeflen

Stfamanfnen ©tromeäfdmellcn

(Sieghaft bon ben Sergen \)ex.

5luf ben ebnen £rimmel3=Xenncn

(5af) tdj beine Stoffe rennen,

6al) ben SSagen, ber bid) trägt,
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€5af) bte §anb bir fetber aücfen,

SSenn fie auf ber Stoffe dürfen

93li§e3gleicfj bte (Steiftet fc^lägt, —

<5at) bid) au£ bem SBagen fpringen,

(Schneller btd^ f)inau5ufd)U)ingen,

©af) bidj h)te gum $feit oerfür§t

©enfredjt in bte Xiefe ftoften,
—

3Ste ein (Mbftral)l burd) bie fRofen

(£rfter Morgenröten ftür^t

Xan$e nun auf taufenb Druden,

2BeHen4Rficfen, Sßellen^üden —
£eil, roer neue Xän^e fdjafft!

Xanten nrir in taufenb SBetfen,

grei — fei unfre ®unft geheißen,

gröijfidj — unfre 2Btffcnfct)aft!

Waffen roir t)on jeber 23(ume

(£ine 23lütf)e und jum 9^utjme

Unb jtoei Blätter noer) junt $ranj!

Xanten mir gleid) £roubabouren

3roifd)en fettigen unb £>uren,

3roifcr)en ©ort unb SEBdt ben Xan^!

Sßer nid)t tanken fann mit Sßinben,

SSer fief) roidcln muß mit 23inben,

5lngebunben, Ärilppel^reid,

9ßer ba gleicht ben §eud)el=§änfen,

(Sfyren^öfyeln, Xugcnb*©änfen,

gort aitä unfrem sßarabete!

Söirbeln mir ben &taub ber ©tragen

OTen ßtanfen in bie SKafen,
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©djeudjett mir bie $tTcmfen=33rnt

!

Söfen mir bie gan^e ®üfte

SSon bem Dbem bürrer Prüfte,

SBon ben klugen ol;ne 9D?ut^!

Sagen mir bie §imme(3*£rüber,

S03elten=©c^tüär§er
f
3Bol!en-©^ieber

f

§ellen mir baä Jpimmctreitf)!

Traufen mir . . . of) aller freien

®eifter ©eift r
mit bir ju Sroeien

23rauft mein ®lücf bem (Sturme gteid).

— Unb bafc eroig baä ®ebätf)tnifj

(Soldjen ®tücf3, nimm fein $ermädjtmf$,

9fämm ben Äranj f)ier mit hinauf!

2öirf ifyn fjöfjer, femer, weiter,

©türm' empor bie §immel3leiter,

&äng' ujn — an ben (Sternen anf!



SMcfetunaen

(1869-1888)





Stbmmtg§*$erfe 1869—1878.





8ut Jpomer^ebe.

3n S3afet ftcl/ tcfy unterlagt,

£)odj einfam bo — ©ott fet'ä gesagt.

Unb fd^ret' id) laut: §omer! £omerI"

©o mad)t baä jebermartn Söefdjroer.

3ur Äirtfje geljt man unb nadj §aus
Unb (ad)t ben tauten ©freier au§.

3e|t tümmr' itf) mitf) nicfyt mefyr barum

$a3 aHerfdjönfte Sßu&lifum

§ört mein §omertfd)e3 (Sefdjrct

Unb ift gebulbig ftitt babet.

3um £of)n für biefen Überfdjtocnf

SBon ®üte in'er gebrucften $)anf!
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3u „2Jcenfdjtid)e3 raaumenfdjtttfjeS*.

1.

€>eit bieg S5ud) mir erroud^, quält <Selm}udjt mid} und

SBefdjämung,

23i£ fold) ®emäc!j3 bir einft reifer unb fdjöner erblüht.

Sefct ftf)on foft
r

idj beä ©(ücfö, bog idj bem ®rö{$eren

nadjgef)',

2Bemt er be£ golbnen (Srtragä eigener Ernten fidj freut.

3ft t)on ©orrento'ä &uft SKidjtö Rängen blieben?

3ft 2IHe3 milbe, fitste Sergnatur?

$aum ^erbftlidt) fonnenraarm unb ofyne Sieben?

<So ift ein X()ei( öon mir im 33ud)e nur:

$)en beffem Xfjeil, tf)n bring' id) jum SUtar

gür fie, bie greunbin, äftutter, Üifi mir luar.

greunbin! $)er fief) öermafc, bidj bem ©tauben an'*

Streue $u entreißen,

©cijidt bir bieä $8ud): bod? er feföft madjt öor bem

SBudje ein Äreu^.



©ebidjte 1871—1888.

Wtefefdjc* il?erle. «laff..»luflg. V. 24
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2Rotto.

ßieber unb (Sinnfprfidje.

%aft a(S Anfang, Sfteim atä Gntbung,

Unb a(* @eele ftetö SWufif:

Sold) ein göttlid)e3 (SJequief

Sftennt man Sieb. SMt für^re* Sßenbung,

Sieb Reifet: „Söorte af* 9J?ufiP.

©innfyrudj Ijat ein neu ®ebtet

:

(£r fann fpotten, fd)toärmen, ftmngen,

Jemals fann ber (Sinnfprudj fingen;

©innfyrud) Ijeifjt: „<Sinn ofyne Sieb 4
*. —

$arf tdj eudj öon Leibern bringen?



Siebet.

(1871—1888.)





Hit bic Stfefandjoite.

SBerarge mir e§ nid)t, 3JMandjotie,

3)af3 id) bie geber, bidj ju preifen, fpttje

Unb, preifenb bidj, bcn ®opf ge6eugt §uiu ßnie,

(Sinfieb(erijd) auf einem Söaumftumpf fifce.

©o fafjft bu oft midj, geftern nod) gumal,

3n r)eigcr (Sonne morgenbtidjem (Strahle:

S8eQet)r(tcf) fcfyrie ber ®eier in baä Xfyat,

(Sr träumt' Dorn tobten $la$ auf tobtem *ßfar)le.

$)u irrteft, ttmfter $ogel, ob tdj gleich

(So mumienhaft auf meinem 5llo^c rnijtc!

$)u fafyft baä Stuge nidjt, btö tuonnenreidj

Sftod) tun unb r)er roßt, ftolj unb f)ocr)gemutr)e.

Unb lucnn eä nict)t ju beinen §öf)en fdjlid),

(£rftor6en für bie fernften Söolfenroetfen,

©o fanf e3 um fo tiefer, um in fid)

$)e3 $)afeinS Slbgrunb Mifceub aufjubelten.

©o fafj id) oft in tiefer Sßüftenei,

llnfd)ön gefrümmt, gleid) Opfernben Barbaren,

Unb beiner eingeben!, SMandjotei,

(Sin Süßer, ob in jugenblidjen Sauren!

©o fifcenb freut' id) mief) beä (SJeier-gtugS,

S)c3 $)onner(auf$ ber rotlenben fianrinen,

$)u fprad)ft ju mir, unfähig 9}tatfd)entrug$,

Söafyrljaftig, bod) mit fcfyredttdj frrengen dienen.
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£u §erbe ©öttin nrilber gefcnatur,

$>u gfreunbin ü'cbft cä, nafj mir ju erffeinen;

£)u §eigft mir bröf)enb bemn beä ®eierä <5pur

ttnb ber Saroine ßuft, mtd) ju beraeinen.

Diingö atymet ^nefletfdjenb Sflorbgelfift:

Ouafootte ®ier, fid) Seben $u erjnringen!

$erfül)rerifdj auf ftarrem gelägerüft

@efynt ftd^ bie SBlume bort nad) <5djmettertingen.

®ie3 StßeS bin id) — fd)aubemb füt)r idj'3 nadj —
$erfüf)rter (Schmetterling, einfame SBlume,

$)er ®eier unb ber jälje (SifeSbadj,

$)e3 ©turmeS ©tonnen — 2Weä bir gum SRuljme,

$>u grimme ®öttin, ber id) tief gebüdt,

$)en $opf am ®nie, ein fd)aurig Soblieb äd^e,

Üftur bir §um Sftu^me, bog id) unberrücft

9^ac^ ßeben, Seben, ßeben (ed^e!

Verarge mir e$, böfe ®ottfyeit, nidjt,

$)a|3 idj mit keimen jierlid) bidj umflechte.

3)er gittert, bem bxx nafyft, ein ©djrecfgefidjt,

$)er jueft, bem bu fie reid)ft, bie böfe fRed^te.

Unb gitternb ftammle id) tyier Sieb auf Sieb,

Unb guefe auf in rf)t)tt)mifdjem ©eftalten:

$)ie Xinte fleugt, bie ftrifcegeber fyritf)t —
Üftun ®öttin, Göttin lafj mid) — lag mid) fgalten!
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9lad) einem nad)ttt(f)en ©erottter.

$eute fjöngft bu bid) als üftebetfjüUe,

£rübe ®öttin, um mein genfter f)in.

@d)aurig roef)t ber 6(eid)en gtoefen gülle,

«Schaurig tönt ber üotte S5a^ barin.

2ld)! bu Ijaft bei jafyem Stifceleud)ten,

Set be£ $)onner£ ungekämmtem ßaut,

Sei be3 XljaleS ftampf ben giftefeud)ten

Xobeätranf, bu 3ail&ertn, gebraut!

€>cr)aubernb f)örte idj um 932ittcrnäd)ten

deiner stimme Suft- unb SBe^ge^euI,

©af) ber otogen Sttnfen, fat) ber 9^ed^ten

©djneibig t)ingejüdften Stornierten*.

Unb fo tratft bu an mein öbeS %tttt

Soflgerüftet, toaffengteifcenb (n'n,

8d)(ugft an'3 genfter mir mit erjner Räte,

(Spradjft ju mir: „9?un l)öre, ma3 id) bin!

„Sin bie gro&e, em'ge Amazone,

Sommer roeiblid), tau6entjaft unb roeidj,

STämpferin mit 9ftanneä^aj3 unb ^oljne,

Siegerin unb Xigerin $ug(eid)!

SRingS ju fieidjen tret' ttf), roaS id) trete,

gatfeln fdjleubert meiner klugen ©rimm,

©ifte benft mein Jpirn — nun fniee! Sete!

Ober mobre SSurm! 3rrlid)t, berglimm!"
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Ruinen bcr greunbfdjaft

(8»ct SBrudjftütfe.)

greunbftfjaft, Göttin, pre gnäbig baä Sieb,

£)a£ nur jefct fingen ber greunbfdjaft!

ÜBofu'n audj blicft ba$ Singe ber greunbe,

überboH öom ®lücfe ber $reunb[tf)aft:

f)ü(fretd) na^e un£

ÜDtorgenrotf) im ©lief unb

eitriger Sugenb treuem $fcmb in ber Ijeifgen 9fed)ten.

3J?orgen ift öorbei, unb Mittag

fenget feigen 231icfS btö &aupt;

raffet unä in ßauben fifcen

unb ber greunbfdjaft Sieber fingen,

bie beS SebenS grüfjrotfj war:

Slbenbrotl) toirb fie unS fein . . .
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$)er Sßanbcrer.

@3 gef)t ein SKanbrer burd) bic 9lafy

SDftt gutem ©c^ritt;

Unb fcummeS Stfyal unb lange §>öf)n —
(Sr nimmt fie mit.

$ie Wafyt ift fd)ön —
(£r fdjreitet §u unb ftel)t nid)t füll,

SBkifj nid)t
f mofyin fein SSßeg nod) roiü.

2)a fingt ein SBogel burd) bie Sftadjt:

,,2Id) SBogel, ma£ fyaft bu gemacht!

3Ba3 fyemmft bu meinen ©inn unb guft

Unb giefceft fügen Jper^SBerbrufe

3n'3 Df)r mir, bafc td) fielen muß
Unb tauften mufj

9&aS lodft bu midj mit Son unb ©ruf*?"

3)er gute SBoget fdjtoeigt unb fprid)t:

„Stein, Söanbrer, nein! £)id) lod' id) nirfjt

Wl\t bcni ©ctwt —
(Sin 2öei6dt)en lod' id) öon ben £>öfm —
2öa3 fle^t'Ä btd) an?

allein ift mir bie Sftadjt nid)t fd)ön —
9ßaä geljt'S btd) an? $)enn bu foüft getyn

Unb nimmer, nimmer fülle ftetjn!

2öa3 ftcfjft bu nod)?

9ßa3 tfyat mein glötenüeb bir an,

$)u 3ßanber3mann?"

$)cr gute SSogel fdjmieg unb fann:

„333a8 ttjat mein glötcnlieb it)m an?

SSaS fte()t er nod)? —
3)er arme, arme 2öanber3mann!"
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31m ©tetfdjer.

Um SDftttag, roenn juerft

$>er (Sommer in'3 ©ebirge fteigt,

$)er $nabe mit ben miiben, feigen Wugen:

$)a fpridjt er aucf),

$)od) fefyen tt)ir fein «Spredjen nur.

(Sein 5Itf)em quillt, roie eines Fronten $ltfyem quillt

3n gieber*;ftad)t.

@8 geben (SiSgebirg unb Xann unb OueH
S^m SIntroort audj,

$ocf) feiert mir bie 9rntroort nur.

$)enn fdjneller fpringt öom gelä f)erab

3)er ©turjbad) rote jum ©ru§

Unb fteljt, aß roeifje ©äufe jitternb,

©efynjürfjtig ha.

Unb bunller nod) unb treuer blicft bie Xanne,

m» fonfi ftc blicft,

Unb sroifdjen @t8 unb tobtem ©raugeftein

S3rid)t plöfclid) £eud)ten au3

@oId) ßeudjten faf) idj fcfyon: ba$ beutet mir'3. —
-

2lud) tobten SHanneS 9luge

SBirb rootjl notf) ©in SM lidjt,

SBenn t)armboU tfyn fein $inb

Umfdjtingt unb fyält unb fügt:

9?od) ein fDtal quillt ba root)( jurücf

3)e3 £id)teä flamme, glitt)enb foridjt

2)a3 tobte Sluge: „fftnb!

Stdj ftinb, bu roei&t, id) tiebe bidj!" —

Unb glüfjenb rebet OTeä — (£i3gebirg

Unb 93ad) unb Xann —
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OTt »Hefen f)ier baZ felbe SBort:

„2Bir Itcben bid)!

2ldj Sftnb, bu toeifjt, mir lieben, lieben bid)!"

llnb er,

$>er Änabe mit ben müben, feigen STugeu,

(£r fügt fie fyarmfcoH,

3nbrünft'öer ftetö,

Unb miß ntd)t gefjn;

(£r bläft fein Sßort nrie ©dreier nur

$on feinem SJhmb,

©ein fcpmmeS 2öort:

„TOetn ©rüg ift Slbfdjieb,

Sftein kommen ©eljen,

3$ fterbe jung."

$)a fjordjt e3 ringä

ilnb atfymet faum:

$ein SBogel fingt.

$a überläuft

@3 fd)aubemb, nrie

©in ®lifccrn, ba3 ®ebirg.

$)a benft e3 ring« —
Unb fdjtoeigt

Um ÜHtttag toar'3,

Um üDftttag, menn ^uerft

£)er (Sommer in'« Gebirge fteigt,

£)er Jhiabe mit ben müben, tjcifjen Stugen
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$er §erbft.

£te3 ift ber §erbft: ber — bricht bir nocr) ba§ ger^!

gltege fort! fliege fort! —
&ie (Sonne fcrjleidjt ^um $8erg

Unb fteigt unb fteigt

Unb rul)t bei jebem (Schritt.

2öa§ hmrb bie SBcft fo »elf!

2luf müb gekannten gäben fpiett

$)er 2Binb fein Sieb..

2)ie Hoffnung flof)
—

(£r flagt il)r nad).

$)ie3 tft ber <perbft: ber — bricht bir nod) ba£ ^er^!

fliege fort! fliege fort!

DI) gructjt be3 Söaumä,

$u gitterft, fäUft?

2Beldj ein ®el)eimnif$ lehrte bid)

£)ie 9?adjt,

£)af$ eif'ger ©djauber beine 2Bcmge,

2)ie ^urpur-3Bange bedt? —

$)u fdjtoeigft, anttoorteft nid)t?

2Ber rebet nodj?

2)ie3 ift ber §erbft: ber — bridjt bir nod) ba$ ^er^!

gliege fort! fliege fort! —
,,3d) bin nic^t fctjön

— fo fprid)t bie (Sternenblum c —

,

$)odj 9J?enfd>en lieb' id)

Unb 2Renjdjcn troff id) —
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(Sie follett jegt .nodj SSIumen fefyn,

Üftacr) mir fidj büden

9ld)! unb mtdj brechen —

-

3n ifyrem 5(uge glänzet bann

Gmnn'wng auf,

(Erinnerung an ©cfjönereä als id): —
— itf) fel)% id) felj'S - unb fterbe fo." —

£)ie3 ift ber §er6)"t: ber — bricht bir nodj) btö <pera?

gliege fort! fliege fort!
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. Campo santo di Staglieno.

Df) äftäbdjen, baä bcm fiamme

$)a§ jarte geEdjen fraut,

$)em beibeö, ßid)t unb gflamme,

2lu§ betben 9Tugen fdjaut,

£)u liebltä) $ing $um ©dje^en,

$)u Stebltng toett unb neu),

©o fromm, fo milb oon ^erjen,

Amorosissima!

SBaS rig fo frfilj bte Sterte?

Sßer §at bein §ers Betrübt?

Unb liebteft bu, toer fyättt

$)id) ntdjt genug geliebt? —
$)u fd)toeigft — bodj finb bie frönen
SDen milben Hugen nctf): —
£)u fdjttriegft — unb ftarbft bor Seinen,

Amorosissima?
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$)ie Meine 23rigg, genannt „ba$ (£ngeld)en'

(Sngetcfyen: fo nennt man midj —
3e£t ein @d)iff, bereinft ein ätfäbdjen,

$Id), nod) immer fet)r ein äftäbdjenl

$)enn eS breljt um Siebe fidj

©tetö mein feinet <5teuerräbd)en.

(Sngeldjen: fo nennt man mid) —
93in gefdjmüdt mit fyunbert gäfjndjjen,

Unb btö fd^önfte Äapitändjen

93täf)t an meinem ©teuer ftdj,

Sttä ba3 tyunbert^erfte gätyndjen.

(Sngeldjen: fo nennt man mtdj —
Überallhin, roo ein glämmdjen

gtir midj glüt)t, lauf idj), ein Sämmdjen,

deinen 2öeg fet)nfüd)tig(icf):

Smmer mar id) fold) ein Sämmdjen.

(Sngeldjen: fo nennt man mid) —
staubt \t)x mof)l, ba§ roie ein $ünbdjen

SeH'n idj fann unb ba$ mein SDftinbdjcn

$ampf unb geuer mirft um ftdj?

$ld), beä Xeufelä ift mein SEtinbdjen!

@ngeld)en: fo nennt man midj —
©prad) ein bitterböfeä Sööridjen

(£inft, ba& fdjnell jum legten Örtdjcn

Wein (Miebtefter entnnd):

3a, et ftarb an biefem SBörtdjen!
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£ng,eld)en: fo nennt man mid) —
$aum gehört, fyrang \<fy

uom Stltypdjen

Sn ben ®runb nnb brad) ein SRippcfyen,

S)a§ bie liebe ©eele tüicf)

:

3a, fie mid) burd) biefeS SRtypdjen!

(Smgetdjen: fo nennt man mid) —
Steine (Seele, mie ein SM^djen,

%$at ein£, §mei, brei, biet, fünf (Säfcdjen,

<Sdjmang bann in bieö <Sd)iffd)en fid) —
3a, fie fyat gefdjnrinbe Xä^en.

©ngeldjen: jo nennt man mid) —
3e|t ein <Sd)iff, bereinft ein 9ftäbd)en

5ldj, nod) immer jetjr ein Sftäbdjen!

$)enn e8 bret)t um Siebe ftdj

<5tit% mein feines Steuerräbdjen.
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/

)?>.)

2Jcäbd)en=2ieb.

©eftero, 9J?äbc£)en
f

ttrnrb idj roeife,

©eftcrn tnarb icr) fteb^e^n Satyr: —
Unb bem gräulidjften ber ©reife

©leicr)' id) mm — bodj nid)t auf'3 <paar!

©cftern fam mir ein ©ebanfe

— (Sin ®ebanfe? (Spott unb §olm!

ftam euer) jemals ein ®ebanfe?

©in (55cfüc)tcr)ert efjer fcljon!

(Selten, bog ein SScib ^u benfen

Söagr, beim alte Sßeiätjcit forterjt:

„folgen foU ba§ Sßeib, nierjt (enfen;

£)cnft fie, nun, bann folgt fie nidjt."

2Ba3 ftc nod) fagt, glaubt' id) nimmer;

SBie ein gtol), fo fprmgt'S, [o frtdjt'3!

„gelten benft ba£ graucnäimmer,

2)cuft c3 aber, taugt e$ nid}td!"

WItcr fjcrgebradjter Sßeiöljcit

Steine fdjönfte ^eoerenj!

£>ört jefct meiner neuen Söci-o^cit

OTcrucuftc Diüntcffcnj!

(Heftern fpradj'3 in mir, mie'S immer

3n mir fprad) — mm fjört mid) an:

„(5d)öner ift ba3 grauenaimmer,

Sntereffautcr ift — ber 9D?anni"

s)

Weöfdje« Wexff ftlaff »9lu«ci V. 80
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„Pia, caritatevole, amorosissima."

S)td) lieb' idj, ®räbergrotte!

£)id), üDtormorsßügnerei!

S^r madjt $um freisten (Spotte

WliT ftetö bte (Seele frei,

üftur Ijeute — ftefy' idj, meine,

Saff meinen Xljränen Sauf

SSor bir
f
bu 23ilb im (Steine,

SBor bir
f
bu SBort barauf.

Unb — Sftiemanb braudjfS $u rotffen -

2)ie$ 95ilb — idj fügt' e3 fdjon.

(£3 giebt fo Diel ju füffen:

(Seit mann fügt man benn — Xfjon?

2öer ba§ ju beuten roügtel

SSie? 3d) ein ©rabftem^att!

SDenn, id) geftefy'ä, idj fügte

$)aS lange SSort fogar.
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9tn bic greunbfdjaft.

£etl bir, greunbjdjaft!
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<ßtnte unb Sfifc.

§ocf) roudj§ id) ü6er ätfenfd) unb Xljicr;

Unb {pre^ idj — Sftiemanb fprid)t mit mit.

Qu einfam roud)§ td) unb ^u fyod)
—

Sdj matte: motanf matt' id) bod)?

3u nal) ift mit bet SBoIfcn ©tfc,
-»

3d) matte auf ben etften Sötifc.

S3aum im £etbft.

$öa§ fjabt ifyr plumpen %öipd midj gerüttelt,

Ate id) tu feiiger 23(inbt)cit ftanb:

Diie fjat ein (Sdjrecf graufamer midj gefcrjüttelt,

— SÄein Xraum, mein gotbner Staunt entfdjtuanb!

Sftafdjbären tyx mit (£lcpl)anten=9iüffeln,

Sttadjt man mdc)t l)öfüdj erft: Älotf! ßtopf?

SSor ©djreden roarf id) eud) bie ©djüffeln

©olbretfer grüdjte — an ben $opf.
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Unter getnben.

(9tadj einem 3igeimer*@prtd)h)ort.)

$)ort ber Balgen, f)ier bie ©triefe

Unb beö §enfer3 rotier 93art,

Sßot! fjerum unb gift'ge S3licfe —
ftidjtö ift neu bran meiner 5Irt!

$enne bieg auS tjunbert hängen,

(Sdjrei'S eudj lacfjenb in'S ©efid)t:

„Unnüfc, unnü(3, mid) ju tjängen!

(Sterben? Sterben fann id) nic^t!"

©etiler ü)r! 3)enn eurf) jum üfteibe

Sßarb mir, mag tyr — nie erroerbt:

ßmar id) leibe, jmar id) leibe —
5Iber i&r — ifyr fterbt, il)r fterbt!

STud) nad) tjunbert Xobeögängen

S5in id) 2Itf)em, ©unft unb £id)t —
„Unnüfc, unnüfc, micrj ju tjängen!

©terben? ©terben fann id) nidjt!"
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©er nette (SotumbuS.

greubin! — fyrad) (SolumbuS — traue

deinem ®enuefen met)r!

Smmer ftarrt er in ba3 ©taue —
gernfteS tocft ifjn au>fef)r!

grembefteä ift nun mir treuer!

©enua — ba$ fanf, btö fdjroanb —
§erj, bleib' faft! §anb, fyait' btö ©teuer!

Sßor mir Sfleer — unb Sanb? — unb fianb?

(Stehen feft ttn'r auf ben gfifeen!

Zimmer tonnen mir jurücf!

©djau' fjinauä: öon fernher grüßen

Un§ (Sin Xob, (£in Staffln, (Sin ©tücf!
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$rei SBrudjftficfc

1.

(ettficf, o§ ©lücf, bu fdjönfte Söeute!

Smmer nafy nie nett) genung,

3mmcr morgen, nur nidjt ljeutcr
—

Sft bein Säger bir ju jung?

33ift bu hrirfiidj Sßfab ber Sünbe,

5111er ©ünben

ßicblidjfte SBerfünbigung?

2.

gern brummt ber Bonner über'3 ßcmb,

2)er Stegen tropft unb tropft:

®cjd)mä£ig früf) fetjon, ber <ßebant,

$em 9fad)tä baS Sttaul mcfjr ftopft.

flaum fdjiclt ber Xag burd)'3 genfter mir

Unb fetjon bie ßitanei!

2)aä prebigt, plätfdjert für unb für,

SGJic <äü& — eitel fei.

3.

£)er Sag Hingt ab, e3 gilbt fief) ©lücf unb ßidjt,

Mittag ift ferne.

SCBie lange noef)? 2)ann fommen Sflonb unb ©terne

Unb 2öinb unb Weif: nun jäum' idj länger nict)tf

$)er gruetjt glcicfy bie ein §aud) Dom Saume bricht.
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äftttletb fjtn unb f)et.

SBereinfamt.

Die 5MI)en fdjrei'n

Unb %kfym ftf)nrirrcn glitQä jur ©tabt:

S5alb h)trb e8 fdjnei'n —
Sßo^l bem, ber je§t nodj — Jpcimat Ijat!

ftun ftefrft bu ftarr,

©djauft rücftüärtö ad)! tüte fange fdjonl

SßaS Bift bu SKart

SBor SBinterS in bie SBelt entflogt?

Die SBelt — ein Xf)or

3u taufenb SBüften ftumm unb falt!

SSer baä öerlor,

2öa3 bu öerlorft, madjt nirgenbä £>alt

9?un ftefrft bu Meidj,

3ur 2ötnter*2öanberfd)aft üerflud)!,

Dem fRaurf)c gleich,

Der ftctö nadj !ältern £>tmmeln fud^t.
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2ftieg\ $oge(, ftfjnarr'

$)ein Sieb im SöüftenöogekSon! —
2fcrfted\ bu SKarr,

£)cin blutenb §erj in (£te unb §ofm!

$)ie $räf)en fdjrei'n

Unb stehen fd)tt)trren g(ug$ $ur ©tabt:

— balb mirb e» fdjnei'n,

2öef) bem, ber feine §eimat f)at!

Shttmort

$af3 ©ort erbarm'!

5) er meint, id) fetjnte midj jurücf

3fetSJ>oiif£^äta
Sn'ä bumpfe beutftfjc <5tuben=®lütf!

SDtfein greunb, tuaä t)ier

Üüftd) fyemmt unb l)ält, ift bein SBerftanb,

SKitteib mit bir!

ÜMeib mit bcutfdjem Cuer^erftanbl
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SSencbtg.

%n ber Sörücfe ftanb

jfingft idj in 6tcmner Sftadjt

geriet tarn ©efang:

öolbener tropfen quolTS

fi&er bic sitternbe glädje tüecj.

©onbeln, Steter, 3)hiftl —
trunfen fd)toamm'ä in bie $ämm'rung §inau3 . .

.

Steine (Seele, ein @>aitenft)iel,

jang fidj, unfidjtbar berührt,

f)eimlidj ein ©onbettieb boju,

jittemb öor bunter (Sefigfeit

— §örte jemanb U)r $u? . . #
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8orftd)t: ©tft!

SBer rjtcr nid^t tadjen fann, foll fyter nierjt lefen!

2)enn, lad)t er md)t, pacft tl)n „ba§ böfe 3ße[cn".

©eine ©efeltfdjaft $u finbcn roiffcu.

SRit Sßifcbofben tft gut urifceln:

28er fi^eln roiH, ift letdjt ju ftjjeln.

9(u3 ber Xonne be3 Diogenes.

„Sfotyburft ift billig, ©tue! tft ofjnc $reiS:

£)mm fi&' id) ftatt auf (Mb auf meinem (Steife.

ßebenäregeln. ^^
$)a3 Seben gern $u leben,

9#u&t bu barüber ftetjnl

$rum lerne bid) ergeben!

3)rum lerne — abmärtö fetjn!

* *

$)en ebelften ber triebe

SSereble mit 23cbad)tuug:

&n jebem $tfo Ciebe

Stömm ©in ©ran <Selbftüerad)tung!
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$efpcrat

gürdjterltdj ftttb meinem (Sinn

©pudfenbe ©efellen!

Sauf id) fdjon, mo lauf idj tun?

«Spring' id) in bic Sßellen?

OTc Stfünber ftetfi gcfpifct,

®urgelnb alle Äefylen,

SSanb unb S3oben ftetS befprifct
-—

gtucfy auf <3peidj)etfeelen!

ßieber lebt
7

itfj fdjledjt unb fcpdjt

Sßogelfrei auf &äcl)crn,

ßieber unter $)ieb§ge5Üdjt,

(5ü> unb (Stjebredjern!

5lud) ber 23ifbung, toenn fte fpctt!

gfud) bem Xugenbbunbe!

%ud) bie reinfte .freiliflfeit

Xrägt nicfyt ®olb im SOhtnbe.
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$aä Sßort.

ßebenb'gem SBorte bin id) gut: ^
%tö foringt Ijeran fo rooljlgcmutl),

S)a3 grüfct mit artigem ®enitf,

Sft lieblid^ felbft im lingefdjicf,

$at SBIut in ftd), !ann tyer^aft fdjnauben,

ftriedjt bann jum Dfyre felbft bem Xauben,

Unb ringelt ftd) unb flattert jefct,

Unb roaö e3 tljut — \>a% SBort ergebt.

$)odj bleibt ba% Söort ein jarteS Söefen,

S3a(b franf unb aber balb genefen.

SBillt itjm fein flehtet ßeben (äffen,

Sftufjt bu eä leidjt unb aierlidj faffen,

üftid)t plump betaften unb bebrücfen,

& ftirbt oft fdjon an böfen S3licfen —
Unb liegt bann t>a, fo ungeftalt,

©o jeelenloä, fo arm unb fall,

©ein Keiner Seidjnam arg bermanbelt,

SBon %o\> unb (Sterben mifjgeljanbelt.

(Sin tobtet SSott — ein ^ägltc^ $ing,

(Sin flapperbürreä Äling-illing^ling.

<ßfut allen l)äftlidjen ©croerben,

2ln benen SBort unb 5Börtd)en fteiben!
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,$>cr Sßanberer unb fein ©djatten."

<£in 93ud>.

9lify me^r jurücf? Unb nidjt fjinan?

2Tudj für bxe ©emfe feine 93al)n?

©o wart' id) Ijier unb foffe feft,

2öa£ Wug' unb §anb mid) foffen lägt!

günf gufc breit (rrbe, 3J?orgenrotf),

Unb unter mir — 2Mt, SWcnfd) unb £ob!

„Sie fröljüdje 2ßiffcnfd)aft."

S)ie3 ift fein 53ud): waä liegt an SBüdjern!

Sin biefen (Särgen unb Seidjentütfjem!

Vergangnes ift ber Söüdjer 23eute:

£)od) lu'erin lebt ein ehrig Jpeute.

* *

$)ie3 ift fein SBud): tnaS liegt an $3üdjern!

2Ba£ liegt an ©argen unb £eid)cntüdjern!

3)ie3 ift ein Söille, bieg ift ein $erfpred)en,

$)ie$ ift ein (c(jte$ SBrüden^erbredjen,

£)ie§ ift ein Sfleernrinb, ein 2lnfers£id)ten,

(Sin 9?äber=23raufen, ein ©tcuer=9ricf)ten;

(§ß brüllt bie STanone, weift bampft ilpr geuet,

(§& ladjt ba3 äfteer, ba$ Ungeheuer!
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SSer triel einft ju fcerfünben ^afc

©djtteigt triel in fid) hinein:

Sßer einft bett SSlifc ju ^ünben l)at,

SEnfe lange — SÖSolIe fein.

£)a£ neue STeftament

$)ie§ baZ tjeiligfte ©ebeH
2öor> unb 3B3ej)e4Bud)?

— ®oct) an feiner Pforte fterjt

©otteS (£r)ebrucr)l

SBeim 9Inbltcf etneS 6d)lafrocf§.

$am, trofc fdjlunUridjtem ©eroanbe, /
(Sinft ber $)eutfcr)e ju SSerftanbe,

SSel), ttrie t)at ftd) baä geroanbt!

Gsingefnöpft in fttenge Kleiber,

Überlieg er feinem <3cr)neiber,

©einem *8i3marcf — ben SSerftanb!

ftömifdjer ©to&feufjer.

«Kur beutfcr)! 9ttcr)t tcutfd)! <So ttrill'S jefct beutle STrt

Sßur toaS ben „öabft" betrifft fo bleibt fie — $art!

WefcTdje* Söcrte. Slaff.^uSfl. V. - (i
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£)er „edjte SDeutfd^e".

„O peuple des meilleurs Tartuffes,

Sdj bleibe bir treu, genrig!"

— ©pradj'ä, unb mit bem ftfjneUften (Skiffe

guf)r et nadj $o3mopoti3.

gebet Sucfel frümmt fidj fdjiefer,

Sebet (Sfyrift txäht 3uben=(5djadjer,

£)ie gtan^ofen werben tiefet,

Unb bie ©eutfdjen — tägftd) flauet!

5ln bie Sünger 2)arroin'§.

tiefer brauen Gsngelänber

ÜDHttetmäjsige SSerftänber

Stemmt üjr afö „^tfofo^ie"?
2)arnrin neben (SJoettje fefcen

Reifet: bie äßajeftät beriefen —
Majestatem genii!
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(Xrfnffarud), fjrage cme§ SBaffertrinlerS.)

SDie <5d)enfe, bie bu bir gebaut,

ift größer al§ jebe§ §au§,

$)ie Xränfe, bie bu brin gebraut,

bie trinft bie Söelt nidjt au£.

$)er SBogel, ber eiuft $f)ömr, toar,

ber roofjnt Bei bir ju ©aftr

$)ie 3ftau3, bie einen SBerg gebar,

bie — bift bu fefber faft!

»ift HHe8 unb ftetnS, bift ©djenfe unb Sßcm,

bift $I)önij, Serg unb WlauZ,

Säuft enrigltd) in bidj fjinein,

fliegft enrig au§ bir fyinauä —
SBift aller Jpöljen SSerfunlen^eit,

bift aller Xiefen ©d)ein,

S3ift aller ^runfenen Xrunfenfjeit

— ttJO^u, too^u bir — Söein?

5ln ©pinoja.

£)em „(£in£ in OTem" liebenb äugetoanbt,

Amore dei, feiig auä SSerftanb —
$)ie ©djutye aus! meld) breimal heilig öanb!

— $)od) unter biefer Siebe frafj

©in rjetmlid) glimmenber SRad)ebranb,

51m Subengott frafj Subenf)a§

(Sinftcbler! Jpab' idj bid) erfannt?



404 —

5lrt§ur ©cijopenrjauer.

Sßa§ er lehrte, ift abgetan;

Sßa3 er lebte, ttrirb bleiben ftafyn:

©ef)t il)n nur an —
Sftiemanbem mar er unterbau!

91n SKidjarb Sßagner.

S)er bu an jeber geffel franffi,

grieblofer, unbefreiter ©etft,

(Siegreicher ftetö unb bocr) gebunbener,

SSerefelt meljr unb meljr, gerfdjunbener,

23i§ bu auä jebem SSalfam ©ift bir tranfft —

,

Sßef)! ®af$ audfj bu am ®reu$e nieberfanfft,

9lucf) bu! 5Iucr) bu — ein Überttmnbener!

SSor biefem @d)auftriei fte^ idfj lang,

©efcntgmjj at^menb, ©ram unb ©roß unb ©ruft,

Sasltrifcljen 2öei^raud§=SBol!en, förcfjen^uft,

ättir fremb, mir fcr)auerlict) unb bang.

2)ie Sftarrenfappe roerf ic§ tan^enb in bie £uft,

S)enn \§ entfprang!
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2Jhtftf be3 ©fibenä.

9hm ttmrb mir 2IIIe£ nodj ju £r)eü,

2Ba£ je mein 5tbler mir erfdfjaute

— Ob mancrje Jpoffmmg fctjon öergraute —

:

& ftidjt bein ikang midf) ttne ein Sßfeit,

3)er Dfyren unb ber 6inne £ei(,

S)a3 mir öom Jpimmel niebertcjaute.

DJ) jög're nict)t, nact) fiibüct)cn (Mänben,

©IficffeFgen Snfeln, griect)ifcr)em ^mj)l;en^))iel

2)e3 <5cr)iff£ Söegierbe f)in§nmenben —
$ein ©ctjiff fanb je ein fcrjöncr ßiel!

$)er (Sinfiebler fpricrjt.

©ebanfen fjaben? ®ut fte motten mict) jum £>errn.

$oct) fid) ®ebanfen machen — ba£ öerlernt' id) gern!

2öer ftd^ (Sebanfen macrjt — ben tyaben fte,

Unb bienen roill ict) nun unb nie.

föätrjfeL

Soft mir ba3 Sftätfjfet ba$ bieö 3Bort öerfterft:

„S)a3 SSkib erfinbet, roenn ber ÜDtonn entberft
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gür falfdje greunbe.

2)u ftal)lft, betn 5Iuge ift nidjt rein -

9?ur ©inen ®ebanfen fta§lft bu? — «Rein,

SB er barf fo frecf» befReiben fein!

Sftmm biefe §anbüoE obenbretn —
üftimm all mein Sttein —
Unb frt§ bicf) rein baran, bu <5d)toeinl

greunb g)ortf, Wlutf)!

Unb wenn bidj betn ©ebanfe quält,

2öie je|t er ttjut,

§ei)3
7

ba£ ttt^t — „©ort"! 2)enn, toeit gefegt,

(§& ift ja nur bein eigen ®inb,

©ein gleifdj unb Hut,

2öa£ fidj ba brangfalirt unb quält,

©ein Keiner (Sdjelm unb Sl^u^ni^t-gut!

— (Siel) $1, toie iljm bk Sftutlje ttjut!

Unb rur§, geeunb g)orif! ßajs bie büftre

*|3l)ilofopl)ie — unb ba% itf) t)ter

;Jcocr) einen (Sprudj afö nftebi^in

Unb §au3*9teaept in'3 £)f)r bir flüftre

— mein SJättel gegen folgen spieen -—

:

„Sßer feinen ,GboW liebt, güdjtigt ir)n."
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etttfdjiufe.

S93ttt toeife fein, roeirs mir gefällt,

Unb nicf)t auf frembat 9ftif.

3<ij lobe ©ott
r

toeil ©ort bie SBelt

(So bumm al£ möglich ftfjuf.

tlttb roenn icr) felber meine Söaljn

©o !rumm afä möglid) lauf —
$)er Sßeifefte fieng bamit an,

$er 9?arr — l)ört bamit auf.

5lHe enrigen OueH^ronnen
Duellen eroig Ijinan:

©ott felbft — r)at er je begonnen?

©Ott felbft — fängt er immer an?

©ic Seit fteftt nidjt ftiH,

Mafyt liebt lidjten Sag —
©tfjön Hingt bem Dl)r ,,id) rotH",

©djöner nodj „idj mag"!
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$er §aIftyottter.

@o forctdj ein SBeib boö <3d)üd)teml)eit

$u mir im 9ttorgenftf)ein:

„SBift fdjon bu feiig öor üftüdjternljeit,

SBie feiig wirft bu — trunfen fein!"

<Scf)luf$reim.

©ine emfte Shutft ift Sachen:

€k>H idj'3 morgen Beffer machen,

(Sagt mir: mad^t' idj'8 l)eute gut?

$am ber gunfe ftetö com ^erjen?

SBenig taugt ber $opf ^um ©c^ergen,

@lül)t im ^er^en nidjt bie ®lutl).



SfUc&bencH
Sie UvauSgabe ber „fjtöljlidjen Söiffenfdjaft", toie fie (Snbc

Stuguft 1882 bei (5. (gdjmeifcnet in ©ifjlojj Grjemnifc erfdjien, um*

faßte nur bie erften 342 2tbr)ori3men unb bie 63 dummem bc§

föeimborfbieB. (Srft bei ber arbeiten $u£gabe, bie im guli 1887

bei ö. SB. fjrijjjcr) in Seidig erfcrjien, !am ba§ fünfte 93ud) rjingu,

be^gleidjen bie SBorrebe unb ber Stnljang: Sieber be3 Springen SSogcI-

frei. 3iüif^en beiben $u§gaben liegt bie 3cit bet (Sntftermng be8

„3atatr)uftta" unb be§ „$enfeit3 bon ©ut unb 93öje", roeldje eine

bebeutenbe Steigerung be§ 5Iu§brud3bermögen§ bon 9He$f<$e3

eigenfter Quuenwelt in Sarftellung unb ©cbanleu bringt.

$te erften bier 93ücr)er, foroie ba§ 9teimborfbiel mürben im

SBintet 1881/82 in ©emta gefdjrieben, ba8 fünfte Söucr) ebenfo tote

bie Söorrebe im ^etbft 1886 in SRuta, ütibiera bi Sebante. 3wijdjcn

biefem bierten unb fünften 93ud)e liegt ber ermähnte 3^'fd)enraum

bou bter bis fünf Satjten, roa§ in ber 9Iu3brud3roetfe beutlidi gll

bemerlcn iji, obglcid) fid) Sftiefcfcrje, mie er in einem ©tief bemexit,

ber 3cit ber (§utficl)ung, alfo ber 3ett bor bem „3aratl)uf:ra",

aujubaffen berfudjte.

Sic Sieber be§ ^ringen SQogelfrci finb junt größten Shcil

im Stptil 1882 in SJceffina gebid)tet unb mürben nn!er bem Xitel

„3bt)Uen aus 9ftcffiua" in einer 2flonat8f$tift bou SttefcföeS t>a*

maligcm Verleger (5. <Scr)mei{jucr in Sdjlofc (Hjemnifc betöffent

bie anbeten ©ebid)tc finb jumeift in beti 3wi|d)ciijal)teu 18€

an ber fötoieta entftauben, j. $8. ber Xitljljrambu» ,/ülu ben Wiftral"

im ÜRobember 1884 ju SJkntone. $a$ ©ebidjt „Siebevevf launig"

enthielt nrjbrünglidi jroifc^en ber erften unb jweiten fotgeube Strome,
bie Micfefdje beim Stbbtud leibet gefhtdjen l)at:

Wcfefdjcö SöerTc. maff.««u«e. v 27
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,ßt flog äit fjüdjfi — nun fyebt

2)er §immel felbfi ben fiegteid) gliegenben:

9?un rutyt er füll nnb fdjroebt,

$en <5ieg bergeffenb nnb ben (Siegenben."

S3ei ben leiteten ©ebbten au§ bem 9?acr)Ia| iffc bie (Snt-

ftefjung§5eit nnter jebem ©ebicrjt angegeben, fotoeit fie ju be[tintnten

roar. S3ei bem ©ptudjaitigen gilt ber auf bex Sitclfeitc angegebene

3eitxanm.

2Beimar, Euguft 1921 £)te Herausgeber be§

9Ue6fdje.2Ird)it)3.

f/X^J^xU
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